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1

3n^aa ber 4^CQte*f4en Sammlung

bon mnMn ^citgenöffffcfiei: J^töriftflellef*

Dtio föla^att, /ti| Rcattr anb feine
fiidjtungtn. Heue umgearbeitete 2(ufläge
mit JQuprationen, portrdts ic. geb. ^tn.

afuiilt« iP«iff» f«UrnfpUgel reif.

CittS«qtI»Immntb. mit 3aujha
tionen. ^wehm^siDOflffgfh* Caicftnb.
geb. 4 m. 80 Pf.

|itiliit# Umolff t >tr ItottnifiiiteT aon
Rumeln. Ctne 2lDentiurc. mit 3au{}Ta<
tionen von p. <Scot 3ot}ann. ^Id^tunb'

fanfjigjies (Caufenb. geb. 1 Xtl. 80 Pf.

IMU^elitt iUiabf, iQorodier. mit 3au'
fhrationen Don p. (Brot ^ol^ann. Pitcte
Slufloge. geb. 4 xn.

fritbriili $0ben|l»M, ttlieatet. (Kaifer
Paul. ZDanblungen.) geb. Hl.

^liallafktt# <lrftlt. 3n becVeranba. £ine
^Ubttcifdiertadfltft. ]Mttt2IufI. geb.^m.

iltlill# WMIf* fl^anfpiele.

geb. 4 m. 80 Pf.
CttVl $Mut0 Biil)tnngeii. Ocfammtlt
oon feinen ^reunben. herausgegeben oon
Cmil £littersl}aus. geb. \ zn.

Üllil^tlilt i^anlvf, Bie Clpttnili ler 9p rr^

lingjgnn't. Heue Jlusgabe, rnit3n"flta=
tionen pon Cxnß )3ofd). neunte ilufkige.
geb. m.

yuliu« liDtflff, Brt mille 3agrr. (Sine

ZDaibmannsmÄr. Setf^sunbfedjftiigßes

Caufenb. geb. 4 m. 80 pf.

(Sebidfte. geb. m.
fitUtt» IM^iflr, Sann^aitrec. Cinminne*

fang, mit parttAtrabirung uadf einer
^anbseid^nung i>on Cubroig Knaus, ^wti
^nbe. £inunbbrei|igdes tCaufenb.

9 m. €0 Pf.
§ttihte^ P>(»lff« Singitf. Hattenfangerlte»

btr. janf5et)nte$ (Caufenb. geb.^in.80Pf.

fttlitl# i§tüfft^ Crbii^te. mit einer ^u>
fdjrift t»on Paul ^effe. geb. XHl.

fttlilt# ||l[t«lff, Bet Sitlfmrilirr. (Eine

alte 5tabtgefdTid?te. ^n^ei Sdnbe. Sed^s*
ttlibsivaniig^es Caufenb. geb.9nt.6Opf.

Jk. «Ott >er <5lbe, Orr »ftrgtrmclfifr-
t^nrm. €tn Hoiuan aus bem (6. 3abT-
l{unbert |(iMite Huffa^e. §rfi. 7 SR.

}tUitt* |00<»lfft Bet Ranbgraf. Cine (5e<

fd)idite aus bem ^acjgau. (Einunb'
bwifligflef Cottfettb. geb. ? m.

fiuHit« Ißvofft^ Brr grtrtne (fdiart

Boman in jwdlf BAd^em. Si^ei Bdnbe.
dvlitt Xuflage. geb. 9 !»• €0 pf.

9lit0h0v ^otttatt«, Untemt AlmlNunii.
^e nooeOe. geb. ^ OT.

^Ull9km IUmIi«, lltint|i«e «äße. «in
Homo« Otis bem Saefulum. ^meite 2luf

»

Inge. oeb. 4 IT[

Sed^unbbreiitgfks Caufenb. gtb. 6 Ul.

tu ; ^Hrlei. (Eine Homanje.

SblUljelm Ilaall», 3m nltm CifeiL
<£c5dt)Iung. geb. 4 m.

Sltrt^r llrettr«, 3rolb. «ine Ht^apfobie
in fed?s «efängen. geb. 4 m.

ftUitl* iPPolff, Sa? Hril)t btr ^ogc|»e!}e.
€lne ßeiratl}sge|d}if^te aus bem netfar*

wcfiui'ttjal.

7 m.
wbsmisigfks Coufesb. geb.

Iltil^elitt y^^an* Jmei Miegen. ein
Homan. Ranftes Coufenb. SneiSAabe.
geb. 12 m.

€ltti>a |{ift, Camnntnm. hifioiifd}er Ho<
man aus bem oierten 3<i^c^uabtci v.C^e.
^mei ^nbe. geb. 8 XU.

$iaitt* fi$0if[t Bit |iaji|»eH^cimet. «in
^{eiterlieb. ncttiistl|iite9 Caitfenb. gtb.
6 m.

4Srtt|llliltyi»itt, JItttille. Dritte }(uflage.
geb. 3 m.

<Srtt^ GiitMtt* 9(<tl|a. Boman. ^ipeite
21uflage. geb. 8 Vit.

|l« «Ott frer ^Ibe« 3n Ttinen ^ng|}apfrn.
Boman aus Cäneburgs Porjeit. geb. 7 m.

(SraKfür^ Conßattliit, «tbidyte. In
freier Had^bilbuttg 0011 311U11» 9wf[t.
geb. 4 m.

ittlitt« i^^lff, Brnat«. «ine Dichtung,
^toansivjftcs tEauftnb. geb. 6 m.

jltttott $inrittg»r, ^n» meine« Ccben.
mit 5roei Sflbniffen. geb. 7 Öt.

C Gräfin t>an flaugmili. Siney Hai-
rer« «Iranm. Dici)tung. geb. 4 m.

Jlttfan <lh»rti, Bec Men^m elfier. dne
beutfd^e lilinne« unb {^elbenmdr. geb.^m.

I^frmami $ii^*r«} linter brei ftnireni.

malfcfalnteii. Olil 22 t 3IIuflTatfoneii

00m DeKfaffer. ^ei B<Snbe.

„ ^b'J ^- 60 Pf.

öflnbe. geb. 9 m. 60 pf.
ittlitt* |0P(»lff, Bei Aiearnbe ^ettinber,

(Sine Seeniannsfage. Heunsf^ittlet Com«
fcnb. geb. 5 m.

iBvntt ^ttliu« DäJ|it«i'* fitterarifibe
nelignlen. herausgegeben von Jnltns
(Sroffe. geb. 6 m.

fiHrnfl (>S(kReitt, Ber Blbni^ nom :^Drn>
tin. nopcllc. geb. 4 Hl.

Subniig <l>3att0ltofer, Bopprite tta^K-
^eit. Heue UopeUen. geb. 5 1X1.

iHtitiria iattttfi^fli» ]ktl«». ZlooeOe.
geb. 2 zn.
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a, fie Ratten fic^ fc^cedtUci^ lie6^ tro^bem^

oDer Dic(mel;r lueil fie feine 'trüber waren,

benn ^lutSbanbe bebeuten md)t^, 9iaubluft bie

bfo eine Seele ^ur anbeten treibt.

Unb beöfjalS fallen fic fic^ fo lac^enb in bie

Sttgen unb ftal^len mit leifen SHebäftngem einer bent

anbeten Vit legten (Smpfinbungeu m^, in göttlicher

Unoerfd^äntti^eit

3(ber bamalö waren fie mä) Ikxne ^Rnirpfe.

SRatl plapperte fein: iste, istäi istüd ^erunter^ unb

©abriet f<i^nH|te über feinem X^uf^bibeS.

^arf, ein elternlofer Änabe, ben ©abrielö ^Sater

aud 3)^itleib aboptiert ^aite^ mar ebenfo ^ä^lic^ ald

@ein ntere(tiger Sc^äbel mit ber fd^mai^ml^aarten

6ttrne na^m fcl^r oiel in fi(i^ auf, fo oiel, ba^

Gabriel fid) mit baoon nährte.



S)er ^ater toar ein oielbefd^äftigter %x^t unb

loenig $aufe. Sie ü^htttet te6te längft nid^ mel^r^

unb bie alte 3ßirtfc^afterin fümmertc fid; faft gar

ntd^t um bad Zfyin unb Slteiben bet beiben SBuben.

^Bei Xac3 luaien fie in ber 6d)n(e, abenb§

Ifodten jie bei einanbeiv tomi bev ^tei: auöioärtä loar^

unb pfufd^ten ©fcl unb ®r<nncmte ins ^anbwerf,

benn folc^e i^at^ebvalen unb ^uäfid^t^tüme wie fie^

lonnte ber erftnberifd^fte S(td^ite!t nid^t Bauen. !Dlat!

le^te bie ©runbmauern , uub ©abriel baute weiter

tnd Golbene ^lau. ^atl {orgte für folibed (^erüfte,

unb Ciabriel fe^jtc eine Mi^enbe äi>etteijaljne auf bie

^iuuen.

D, ber SJlorl war ein ^auptferl, fo fd;eußlid^

er roar!

@r l^atte etwas oont ältlos^ ber bie @rbe trägt^

an fid^.

Unb @abriel in feiner Derwirrenben Enabenfc^ön^

^eit, mit ber lid^ten <Stirne unb ben Siegfviebaugen,

lie^ jic^ oon i^m tragen.

9Rarf mad^e bie Stufgaben für if)n, ftiftete gries

ben, wenn er fid^ mit feinen Hameraben jer^anft

^atte, unb fta^l ber ßüd^e tom ^irtfd^aftdgelb,

um ©abrtcl (Sit]arctten unb Cbft ^ufteden ^u touuen.

fie in ber @ecta waren unb fid^ mel in
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beit ^aubergörten bet fD^pt^ologie um^ertneben, fragte

SRarl eines ^benbs feinen f^reunb:

,,@abnel, toa^ ^ältft von ber ^iebe?''

@d war in bem großen traulid^sbftmmengen 6<^laf^

räum, ben fie teilten, (^abrieb 53ett ftanb an bcv

linlen, bad ^ar!d an ber redjiten äSanb. ^agmifc^en

befüiib fic^ ein großer ^i|d). auf eifernen (MefteHen

ru^enbe Si^a{(^bedfen t)e):oaU{tänbtgten bie ^udmöblte-

rung biefed l^öd^ft einfachen ®emacf)$, bad bie Anaben:

3Bal^aUa getauft l)aitett. 3)enn ©ötterträunie luurben

l^ier geträumt unb fronen wie ä[|>fe( aufgeteilt.

©abriel legte bcibe 3(rme unter fein blonbmä^nigeö

$aupt unb fa^ in bie @onne, b. ^. auf bie wei^e

3iinnietbecte.

„^ie £iebe'', fagte er nad^betdKd^; „iä^ ^abe

\d^on barüber nad^gebad^t, aber td^ merbe nid^t red^t

ftug öavauö. Sie ift für ältere 6emefter."

ä(uf btefed gro^e äBort tönte ein tiefer @euf^er

ber (Srleid^terung auS '^JlaxH ^ette. ^Der Würflige

fnirfd^te bie ^ö^ne ^ufammen unb fd^leuberte einen

gveubenbti^ aud feinen Kugen auf (Sabriel ^ann re<fte

er feine $aub über ben 2^ifci^, ber beibe Letten trennte.

Unb @abriel 50g feine fd^ntole, fü^le ^anb unter

bem ^opfe Ijeruor unb legte fie in bie l)ei^e beä

^eunbef.
1*
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Matt rebete nie über baö, maö er batikte, ^öd^ftenö

fireifte et baran ist ben ^ämmerftunbeti SSkll^ttd,

3ic touuteu oft bie längfte Stxt md)t eiujdjlafen,

weil einet ben anbeten auftegte butc^ feine Mocb^

unb Stanbpl^antafien. $fyxe D^ren Demal^men Sd^wctt«

geluvte, unb i^te ^ilugen fa^eu bie bli^enben ^an^et

bet ttojanifd^en gelben fttal^len. Bit guiKotinietten

bie 2ßelt unb erfanben eine neue, in bet bte 9yien=

fd^en Xiete nniten unb bie 2;iete ^Jlflenfd^en unb

ade nur ein S3ein Ratten, roegen 9laumerfparni§. @ie

tebeten {ic^ oft \o in Sifet, ba| bie ^nge i^uen am

©aumen Sebte unb fte aufftanben^ um nui|t nut ben

Sn^alt it)rer 2öafferfaraffe , fonbevn aud^ ben i^ret

äBafd^ftüge in tiefen leeten.

^ann erröteten fie vox jic^ felbft über biefen

Mglid^ geftiUten 3)utft.

3l6cr bereinft fam ja bte ^tit, ba fie ftatt SBaffct

— ^lut ttinfen würben, ^lut, baS m luftiget gou-

täne pxm ^nnne( f|)ti^te oud bem 9laden bet Un«

gercc^tiötcit, bie fte topften. Unter bet „Ungered^tigs

feif^ oetftanben fte bte gange ^enfd^^eit, fie beibe

au^jijeuonuucn, DicÜcidjt nod; jdcu 35ater. i>ieUcid;t.

^bet fonft niemanben, nein, (^in ^ettetgejinbel atte

jufammen!

@abttel wot gewol^nlid^ ber etfte, bet einfc^iief.

Digilizod by Cu



— 5 —

3)^it brenncnbeu Jöaugcn taumelte er tnö Iiaumveid;

fjUnüh^, n)ä^renb ^or! nod^ lange ma^ balag, bie

funfelnben 9(u$eit ind 9läd()ttge geöffnet. SRit @a6ne(

lag bie Sd^ön^eit 5U ^ette unb fü^te il^n ^auc^enb

auf bie leifc geöffneten Sippen.

Wiaxt wav allein.

(St brüdtte bie gäufte auf bie ^ugen, n»o ein

fiebenber tropfen fic^ ^erüorbränt^en wollte.

Unb bann \a\) ei' auf bie lieblichen iwä au[ bem

Saget bdtten uub Iftd^elte not 2ie6e. —

9)ie beiben Sutfd^en mud^en aud ben Sd^ulbänien

$apa Sunt bem fie fid^ ie^l inniget anfd^loffen,

fprac^ oft mit t^nen übet t^ten fünftigen SebenSbetuf.

@etn 8o^n rooüte ^ebi^inet metben^ weil ber ä>atet

e9 fo n)ünf(^te.

(Sabriel l)anc ben Äopf doU fraujcr Sbeen, bie

et abet bem Sllten n)o^ln>eidlid^ mfc^wieg.

^iatürlid^ tnu^te ber ^oftor einr^epauft werben,

aber bann, bann, wenn et bie :^e^t^eit an bet ^lini!

DOtübet ^atte unb fid^ als felbftänbiger 3(rjt niebet*

lie|, bann foffte bie äBelt etwas erleben!
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3(uf Me gange innere SRebigm nmrbe getrommelt

unb gepfiffen. @r I;atte eine ^()uung nne man, oljm

Pflanzengift )u Brauen, lurierte. 3n ben ^nger«

fpi^eii unb %i{(\a\ beS Slr.^iteö lac^ bae .Ocil bcrMraiifcn,

2)iefer (elbft^errlici^e Glaube an feine ^unberlraft

erftarfte mzl^v unb mel^r in il^m. (Sr wu^te nid^t,

wann er beffen erfte Siegung in fic^ üerfpürt ^attc.

@tn?a in ben bunllen äSal^aKanäd^ten, wo ^orf

rote ein bli^efdjlcubernber ©Ott i^m 6efo()len (jotte,

bie (^rbe gum Sd^emel feiner güge ^u ma(i^en?

I)aS unartifuKerte ^riump^)gefc^rei beS wilben

Knaben war mit ben ^a^ren in eine fc^öue gro^e

9Re(obte übergegangen. ^aS i^ieb oon ber Araft nNtr*S

geroorben, bas Wlavt uuabläffig \l)m vorfang. Unb

er l^atte ed immer weiter in ftd^ entmidtelt, big ed

fem cij]ener ^er^jdjlaij njuröe

®r füllte ^mei ^ei^e (Stetten auf feinem Raupte,

unb er füllte förmltd), roie firf) bort etn»a9 burc^brad),

unb preßte beraufc^t bas Öilt)ni§ 3}iojiö dou '-Diic^el

an feine kippen

llnb bann würben bie loaljnjinnigften l:iraben ge=

galten, unb bie jungen ^eute, bie immer bad ^(te gu

vcra(()ten unb bem 5?euen f)ulbigen bereit )inb,

fa^en auf ti^u mit gläu^eubeu ^ugeu.

SHd er enblic^ fein 3Raturitotge£amen mad^te unb
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nom $obium ^erab in jaud^5enber ^ebe bie S^Iunft

ber il^i^]enfd)aft feierte, ba fdjüttelte munc^ einer unter

ben fünfl^unbert älntoefenben bad ^aupt über ben

ftra^Ienben junöcn -Du'njdjcu mit feiner ücrblüffeuben

©elbftübeir^eugun^. —
^ar! mar mti i^m i\u(^(eic^ aufgeftiegett. 9(6er

'JJiarf ^ t)er ^d^lic^e ^uctlige, ber gerabeju ^um ®e-

{ehrten geboren nnir, l^atte in ber legten ^tit eine

feltfame SSenoanblung an fid; erjafjren. 6r luoUte

nid^t metter ftubieren, er wollte — £ünftler werben.

3)itt(er rooHte er werben.

^hki^renb ber aubere {ic^ ber real)ten aUer ^iffen-

fc^aften pmenbete^ taud^te SKarl, ber ^ofitioift ber

i^aj5lid;ieit, in ein flingenöcö 'Dicer x>on garben unb

2x^t unb wottte ba fein Sleid^ grünben.

^er ein nKimt^erfttger ^enfd^, wie er war, gab

er fdjlieplti^ bent SBunfc^e bed @o^ne9 na(^.

^a in i^rer i5tabt eine ^lalerafabemie be-

fanb, begann 9Rar! gleich bort feine Stubien. Statur«

gemäj fonnten er uub ©abriet nic^t md)x \o md
miteinanber fein wie früher.

©abriel füIjUe eö nic^t in feinem Aud^ogUicfc.

(^r war mit beiben gü^eu in fein erfteg 6emefter

gefprungen unb glütjte oor Srtumpfjeit. SB3o er^ftd^

Digitized by Google



— 8 —

geigte, Rotten fie i^n lieb unb fürten in if)m bie

jungen Börner bcr .Hraft.

@r txmt bie älte{ten «^emefter unter ben 2^if^^

oI)ne feinen ^urft geftiCit gu ^aSen, unb l^atte q^Uxä)

in ben evften 3Jionaten eine tü^tige i^eileiei mit

einem AommiKtonen, wobei i^m bie tinfe ^acte auf«

geriffeu iDurbe, bie ber $apa bmnimenb ^ufauuntn'

flidfte.

@ine§ Ü^ad^tS, old er von einem ^ronfopfer nad^

$aufe ie^rte, fanb er ^ic^t in ^al^aUa. "Maxt tag

im Seite unb las. Sei ©abriefö ftommen fd^lug er

fein S3ud^ p. @r war fe()v blajj.

l^abe mid^ abfid^tUd^ n)ac^ er^atten^ um bod^

eiiunal luieber bas S^ergnügeu btiner (Sefeßfc^aft ju

genießen'', fagte er*

©abriet tackte i^n aud ben leud^tenben Sugen an,

unb fe^te fic^ an fein Sett.

„Wxten ya erft beim ^ittagStifd^ gufammen,

unb —

"

,3iox bem Sllten —

"

„%d) nia§, ber Sitte ift cißcntlic^ ein pi ad) liger

^unbe, im übrigen ^oben tpir und ja feine @el^eim«

niffe miti^uteiten. 9Bad lieft bu benn, bu ©riedgram!'^

„\ia^ baö. mödjite nur wiffen —"
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,^9Ba3 bid^ fo ungel^euer gegen mld) oeirftnbert l^at."

,,aa3a — waö? 9)iar!, alte 6eele^ — ©aSriel

fdjilug feine 9Irme itm ben ^udtligett^ ,,bu ffird^terlid^et

(Sfel, bii iiiuiiiientale SieS^aBerin, bu ^^acilluä ber

Unluft, toa^ fafelft bu benn ba? ^räumft mol^t noc^

oon ben a(ten SuBen^eiten, m vAx l^ier aSnftd^tHcl^

bie Dl^mpier @aft Ratten/'

mir lommen {te nod^^ fogte aRorl mit fttKen

^^äfiaiurlid^^ bu (raud^ft fte j|a aud^ atö Mnftler,

aber mii- i[t bao gan,^e tote ©eliubcl fab. ^d; lobe

mir bie lebenbigen Dl^ntpier/'

„2Bo finb bie?"

,,9öo? §a! jc^^au l^er! $Da fte^t einer oor

bir. Ober bin id^ etma fetner?" Unb er fprang auf^

fuF)r fid^ mit ber §Qnb burd^ bie glei^enbe i'odEen--

füUe unb marf bad fd^öne ^aupt in ben Staden.

tlnb aus feinen ©iegfriebaugen lad}te baö i'id^t.

^lavl umfd^taug mit ben ^liefen bie ^oi)e ^eftalt

bed ^eunbeS.

C^)abnel fd^(ug fid^ mit ber gauft auf bie breite

SSruft.

„§örft bu bie Drgel ba brinuen ? £ie roirb ben

^^enfd^en bereinft ein li^ieb auffpielen^ ba^ i^nen bie

Dl^ren brö^neu foßen."
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Itt^ Wcfe tottcn SRcben —

"

,,3Bie, unb bu fagft, bie Dltjmpier fämen bir

5U @afte, bu nüchterne Hnie bu?"

„3d} fann'ö nid)t leiben, iDcnii bu immer uüu ber

^e^t^a^l rebeft, ed giebt feine ,bie ^^enfd^en^ fon«

bem nur ,ben* unb ^öd^ftenö jenen' 9Renfd}en."

,,2)u rebeft toie ein eiferfüd^tiged ^läoc^en/'

„3d^ fann ben gefül^tetntnfetien Serbrübentngds

bufel nic^t leiben . .
/'

^^^d^ protefttere gegen baiS Sott ,^erbtübeninggs

bufel'. judjc iiudj mu niemanb .ucibiuoein',

aber id^ fü^U, ba^ ic^ vielen Dielet n>erbe geben

fönncn/'

(Sein ^aar beilegte fid^ leife über ber Stirn,

unb feine ^upiQen vergrößerten fid^.

„•Diefjiaötiäunie", fpottete 5J?arf. „^ofe e§ bod^

ben anberen über, benen wie id^, baß fie ,Sunber*

nnifcn. ^u I)aft ja bie ganje Unnlid;e '^^di für bidj,

in ii)r liegen beine ^riump^e/'

„3d^ roiff äffe«", fagte (Babriel f)eiß, „baS ©reif*

bare unb baä Ungreifbare, ^a^ eö mic^ in meine

^rme nel^men, bu fannft'd ja bod^ nic^t mit beiner —

"

(5in jifd^enber Saut ful;i" öurc^ö Limmer.

®abriel blicfte betroffen auf.

©ine ^£eufelä|ra^e mit jroei großen jitternben
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^xänm in ben Stugen faf) t^m attd t»em Sette^ auf

bem er faß, entgegen. (Sr beugte jid^ erjdjvcdt auf

^^^oju, bu, bu . . .
/' lijpcUt; biejci.

,J^\6)t^. hin graufam fc^läfrig."

8eiue $anb taftete nad^ ber ^erje, luu fie auä«

l^ulöfd^en. ^a6ei ftie^ er bett ^Seud^ter ^inab, ba^ e8

ftodjmfter mar.

@abnel al^nte plö^Uc^. —
„W\t betner 2öeid()^eit", — fu^r er, bid;t über

baS ^ntli( beS greunbeS geneigt, fort.

^ber bad war nid^t gut, fonbern fd^timmer ge«

mac^t.

,;ga| mid^ {d^lafen'', feud^te ed s<>mig unb mül^«

[tiiij jraifc^en bcu ilificii Ijeroor. „^d; bin mübe,

(a^ mid^ fc^tafen, ^um 2:eufel auc^/'

®a6rtel crl^ob fid) mit jufammengejogencn Srauen

unb beugte fid^ nad^ bem ^euc^ter. ^ann fud^te er

ein Streid^^olg.

Sie waren mit ber Äier^e auf ben SBoben ge*

fallen.

@r flud)te 5;unfd;eu beu unb tafteie fud;enb

an ^iarlS )öett.

,,9Bad n^iQft bu benn?^' fu^r biefer wütenb auf.
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„%b^x id^ xoiü tin^'', fagte @abriel hax\ä). ,M^nn

bid^ bttS Std}t flört, faufe btr einen ©ettfc^irm ober

mä^ ht\\tx, xö) {teile mein ^^e« in ein anbeveä Limmer/'

fann \^ ebenfo gut, l^eute gleid^, wenn bu

xoiü\V\ rief 3}krf.

Unb ber fieine ^uctUge f))tang au8 bem $ett^

warf ^ec!e unb Hi)']en über bie Sc^uUev uut) \mn=

berte auS äii^al^aQa.

©abriet Derbi^ mit ^l^e ein Sad^en übet ben

närrifd^en 5(nbltcf. ^üky fein iHuge feud^tete fid^.

^^^tefer @fe(, biefet @fel'^ murmebe er, ,/id^

^abe il)n ja fo lieb, ben 8c^aiö!o|)f."

*

^te (eere ©teile feinem 93ett gegenüber ärgerte

i^n. (^g war etwag Dorüber. (Sin 6tiid lieber

gugenbertnnemng.

^l'enn ev abenbS naö) ^^an\^ tarn, füllte er m-

nntttürlid^ baS ^ebürfnid, bie ^inbrüde bed ^ages

am Setic Dci. ^jic^^^^^^^ üeratbeite«. foiuue

er ja freilid^ nod^ immer. Stber eg war bod^ etma^

ganj anberel^. ®r mujste jcljt erft anflopfen, baft
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iPoUte er ober md)t umiiciv lueil ei* iJuiif mdjt auf^

guloedfeti Mnfc^te. grübet mr fellbftoetftänblid^

ßeroefen, bafe ber eine immter roar, toenn ber anbete lam.

Maxi i^atta in einer tleinen j^ammer^ unten neben

bet Aüd;e, fein Sett aufgefd^Iac^en. (St mar mit

feinem ^rul)er Ijerjlic^ wie intmev, aber bodj anDerö.

(Sin frembet Xon iDor in i^r Serl^äUmd ge{ommen.

(£iner raupte je^t nid}t nieljr alleö uom aubercn nne

früher, n>o jte feibft i^re bräunte einanber mitgeteitt

Ratten.

*

(^inif^e ^^age iiadj i[}ier „Reparation", wie 3)iar!

fid^ ironifd^ audbrütfte^ ging biefer^ bie gäufte in ben

Xafd^en, ben großen ^i^iii tief in bie eiuuc gcbriidt,

fpajjieren.

<S9 wat ein trüBev SBintettag, unb tro^ bct

tiod^ jrüi^en ^Jtad^mittagäftunbe, brannten fd^on aUe

Laternen.

ÜWarf tuurbe »on ben ^^oiubcrgel^enben, bie i^re

^i^nad^tdeinfaufe matten, gefto^en nnb l^in« unb

^er ßcbväiißt. ^ie lävnuiiDcu eiligen ^Dten[d;en über=

fa^en ben üeiuen fierL @r mu^te bad, unb bed^alb

fc^aute er fo pvolng brcin, um bodj ein bifec^en feine

äBenigteit in 6cene ^u fe|en.
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Unb er ^atte bie öänbe in ber ^afd^e unb ging

meiier. ^ü^er war er gro^ gewefen^ als er immer

mit feinem ^teunbe (\in13. 2)em miii^en fte aus auf

ber €tra^e. Unb lueniiö einer nid^t 9etl}an ()ätte,

iDürbe er i^m lad^enb bie touc^ttge Siegfriebdfauft

laiiei bie 'Jtafe fliijaUen traben.

@tn oerflucdt unangenel^med ^ing, immer ju ben

Seuten aufMiefen ^u müffen.

3u ben 'Tölpeln, bie eine um {ieben ^oü Uuu3ere

SBitbelfaule l^atten unb bamit fo |)ro|ig tl^aten. ^(er

roaö n?ar fel6ft ein ©iegfrieb o^ne bie ©abe, baS

Übermenfd^Ud^e 5tt oerftel^en? Unb ^ar! battte bie

gäufte, luib ein votcö ^\d)t fpvüf)te in feinen 'J(iu3en.

6iel^ lu, @iegfrieb, wie bu o^ne beu ^ä^lid^en Tlim

fettig wirft.

2)0^ ba überfam ii)n wieber ber ScfjmeiTi um

ben grteunb, ben bad Seben unb bie S^i aud feinen

^i3iuberarmen genonimeu unt» [elbftäubig gemad^t l)atte.

@ab'd leinen @rfa$ für ben Verlorenen? (^in

!Reue§, ba§ ben !0lenfc^en fo auSfüttte, mie bie Äunft

eg mit feiner 6eele getrau?

3n btefem ÜRoment ging ein großes äBetb an it)m

üorübcr. ,Csf}r langer 6amtmantel fdjlug i^m überä

@efic^t unb l^üHte i^n eine 6efunbe lang in eine
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st ftanb toütenb unb l^ocf)auf0encl^tet ba.

Unb bann jagte er plö^H^: ^eurefal

Unb n>te er ie|t toetterfc^ritt, war er auf ein«

mal ein anberer.

^ic^t me^r ber s^tbrüdfte ^enfc^, ber ^ur &üh\U

tronic greifen mu^te, um fic^ aufredet ju erfjalten,

fonbern ein n)ä()Ienbet ^err unb ^enic^er. ^n {einen

gäuften ölü^te feine Wlma^t, ein roter, ^lei^er, »er*

m(§tenb ftarfer äBiKe.

^eld^e aber unter biefen i^m entgegenlommenben

3uiii]jiaulciu unb ^laiit» luar lüiu-big, fein .{"^aupt in

i^ren (Sd^o^ ^u betten? 0 mit fid^ felbft max er ja

unbänbii^ c\^v^iQ. !Rur ©abrtel l^atte ben 93orf)anc;

feines Snneni lüjten bürfen, fonft feiner.

33ürbe er einem 3Bei(e feine mdd^tige Innenwelt

ent()üllen

Sog mü|te bad für ein ©ef^iöpf fein?

5Bcmi fic fein 3iitiiiicb nierben tonnte ! hieben

bem gittern ber weicheren ^^{^c^e ben goib^eUen, reinen,

l^tnauffireBenben ®eift! S)en ®eift, ber mit feinem

niadjtiijai Sc^iDingenfd^ütteln ben 6taub öon ber

Materie abblies!

IXiii) öev ^adlige ging, bie Raufte ui bei ^a{cl;e,

weiter.

®r erl^ob feine ftetä gefenften 'ilugen unb rid^tetc
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fie auf aVed etitge^enlommenbe ffletblid^e. (St

beßcijuctc feiner, bie i^m ^t\id. Xxauxi^ fe^lenberte

et nad^ ^aufe.

i^x Ijaue uutvcii lueibeu wollen auij Xiiebe. Unb

mav — 9U fd^nmd^ bo^u . . .

Sttet et »ttfpottetc fo utiBotm^er^ig feine ©(^roäd^c,

fteDte fid^ felbft ald fo läc^erlid^e ßarrifatur oor feine

tnneten Xugen, bol et eined %a%z^ ifyc Begegnete,

ber er betjegnen wollte. Sie war baä Dielbegeljvtefte

^äbd^en bet 6tabt. Bä^'6n, taum bem ^inbedaltet

cntiüad}fcu unb einer bcr erfteu g^unilicu attge»

l^ötig.

Unb 9War! Ite^, bte gäufte in bet lafd^e, prüfenb

feine klugen über fie ^inget)en.

6ie etfd^ta! übet ben bed Sudütgen.

(Solju ciueö ebenfo befaunten roie beliebten

^knneS unb onge^enbet fiünftlet, ^atte et ^^ttitt

in äffe i^rctfe.

@r traf fie baib bort, balb ^ier.

6t fprac^ mit i^t untet bem ftral^lenben Atom

leud^ter beö ^aUfaalö, ber feine §ä^(id)fett fcljornuigs^

ent^ttte, unb im jiapanifc^ au^ftafftetten @alott

il;rcr 'i^van lliama.

@t malte il^t brei blaue ä3lumen unb fd^impfte

auf i^re fd;led^t gc^eid^neten £anbfd^aftäftubien. ^abei
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atmtte et bad ^tfüm t^teS £et6ed unb babete in

bcr ^iefe tl^rcr argloS auf t^n geljefteten Stugen.

6ie befa^ eine en^ü({enb faubete @eele^ aber bas

ganjc 3Jienfd^cnfinb war fo Hein. — gab'§ nid^to

5U rauben . . .

SSieDetd^ würbe fie, menn er fie aufgejefjrt, t)er*

fc^lungen unb roieber neu tjeboren l)atte, größer fein.

3n biefem ^roje^ bleibt ja ^eifd^ oom ^(eifd^e

beS ^])ianneä, Slut t)on feinem ^er^blut am äüeibe

Ifaften.

Unb bann glaubt er, fte fei \\)m äl^nli(| geworben,

unb ftreid^elt — bie eigene @eele.

9lit böfer ^eube fa^ er, wie l^armlod bie ,,9Bett''

unb auc^ fie i^n ^ielt ^er ^udtlige unb bieje^p

^äbd^en!

^an bvad^te il^m fo oiel Vertrauen entgegen,

ba^ er ftetd emHirtete, Mama mürbe eined ä^aged

fagen : ,,§err ^nf, bitte, fc^nürcn ©ie meiner ^od^ter

baS £orfett fefier, bie Jungfer ift eben nid^t bei ber

eanb."

D mie er innerlid; lachte unb in feinen Jäuften

ben roten glü^enben SBiQen ftärler nnb ftärler an-

tüac^feu lie^.

®ineg XogeS lad er i^r oor. i^itterarifd^en ^o^(,

ober mit ber lebenbigen, ^ei^en, gitternben Stimme^
danitf<&ef, «tia«. 2
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in bev gerabe bei i(|m fo Diel SRänitlic^ed log. guerft

Bemerftc er, tmc il^re feinen weisen Dl^en wt nmtben,

bann legte fie bie ^nbe voi boS @efi(l^t. ^ann

tro|>fte ed butil^ bie fil^lonlen ^nger.

Maxi iuußte nid^t red^t, war bie ä)uitar nod^

onwefenb ober vm fie l^inaitdgegangen, er ftanb auf

^^^^
h^^^S

^loruy ginger DOn iljrem ©cjid;te.

6ie erfd^ra! ^eftig unb ftarrte i^n an.

S(ii§ feinen Slugen griff ber SRann in feiner

ganaen -iD^ac^t^errUc^leit in il(|re 6eele hinüber unb

ri^ fte an ftd^.

Sin it^oi)inoc& umgab i^n unb ging auj {ie über.

6ie oergafi ^u atmen.

„$Baruni ucibci^cu Sie ^i)x Gejidji, xomn ein=

mal lleined <Seel(i^en ful^ in i^m verrät^ ^ff^*^

©ie boc^ e^rlic^ biefe 2;^rftnen rinnen.

^ic lächelte mit bem fc^euen ^inbermunb.

bin no(| fo bumm."

„2Benn Sie cS nur mdjt iiniiier bleiben —

*

„ä4 ©ie ftnb — ©ie finb ^eute —

"

©ein ^iict bro^te i^r. (^^ ging wie ein elettri«

f<j^ @^(ag oon i^m au9.

©ie fd^rie leife auf, padte i^n an ben ^änben

unb legte il^ren ito)>f ^inein.
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Uiib ba vm fte mitten in feinen toten glft^enben

äöiEcn geraten.

®r blieb fad^t. [teilen unb füllte feine $ulfe an

t^re flopfenben Sd^Iäfc fd^Iagen.

^atte et i^r bi^d^en @elb[tänbig£eU getötet,

unb fte mx fein.

Se^t gab'ö l^iet nur me^r brutale 6ieäe er=

festen.

9Jlarf fd^ämte fic^ bis in bic Säle Ijiudu ubci

bie äßingigfeit feinet %xop^^ unb ben l^almfd^mac^en

SBiDfen, ber gleid^ utngefunfen war, oIS er \i)n mit

bem Dbem feinet '^iunbed angeblafen l^atte.

Sbet et nKtt gtaufam genug, weiterzugeben,

^aö junge a)Jäbd^en {agte einige ^age fpätet,

va benen ed wie eine ^etoufd^te um^etgegongen war:

,ßUv ift )o, als lüdie id) gav uid;t mel)i id;."

,,©eit wann?''

„Seit neulidj."

ff^at ber arme ^udtlige fo {e^r ^ren @eift er^

fd^üttett?" ftagte et ironifc^ läd^elnb.

„3d^ n)ei^ nic^t . , ftammelte fie.

„äBe^ten 6ie fid^ bod^. ftämpfen <Biz gegen bad

Ungeljeiier", rief er.

^^c^ nein'', fagte fie mit beftrideuber ^pat^ie.
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„^Uzn ®ie fid^, glora. äBenti er eitieS

nod^ mcl^r alö ^l)vt ©eele forbertc " '

@ie emi^e nid^tö^ fonbent lel^nie i^re 6time

(jegeii boä SCifd^d^en, baS Dor il^nen ftanb.

3)a ^ fi^ {ic^.

tttib fte tag ftumtn an feiner Stuft.

Gr hätte sugUid; meinen unb laä)cn mögen. Seinen

über feine (Sinfamieit unb (ad^en ilBer feine ©el^nfud^t^

bic Die %xnic iiad) einem :)Jiai}d;eu tjcöffuct l;atte, unb

ein — ^ergi^meimiid^t fanb.

*

©aBrtel bemerfte einmal beim -iJättageffen

:

$apa, loei^t bu, ba^ bie ^ota f^omwx ftd^

ueilobi (;at ?"

bu nic^t fagfti'' rief ber ^te.

„Unb wei^t bu, mit wem?"

f^SRit einem @rafen ober ^o(marfd^aU. 2)iekm iö).
"

„mit ^erm ÜRarf gunf."

„2i>aö 2)ünnerl" fc^rie ber 2tlte.

,,9lber gloub'd bod^ nid^t, 9}ater\ fagte ^arl eiftg.

„^aö ??räulein l^at mid) oft wajin i^rer o^^^c^nwngen

um ^at gefragt. @eit Socken übrigeng ^abe id^

bad $aud ntd^t mel^r betreten."
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„®aö fagt fel^r ml", rief ©oBriel,

ittd^i fo mit einet Samilie/ mit bet man nid^t
—

"

„2(ber U\\^ bod;, bitte, beine roeiicu 3d)lüfje. ^d)

%tfji nic^t mel^r ^in, meil ic^ fein ä3ebürfnid ^inju«

öe^en ^aSe. ©a« tft offeÄ."

ging in ber ^^at f(|on feit lange nid^t me^r

^in. @ett er mu^te, mte Sein ber älpparat mat^ ben

man in Seroegung fe^en mu^te, um eine weibliche

@eele eroBem^ trug et i^n immer in bet Xafc^e

unb licfi i^n balb boit, balb ba jpieleu. Cii ücr-

fagte nie.

3CBet bet (udKige Äönig ergriff bie gluckt »ot

feuieu biegen.

@t moOte bod^ ftd^ gefunb f&mpfen, nid^t glei(i^

bei ber erften Stellung im Srieg ben geinb befiegt

Sn feinen gü^en feigen.

Unb eiueä ^atjcö tiat ci mit ben auf jene

iD^od^tmittel unb mar mieber ber alte einfame ^^enfd^.

Seine Ce^nfuc^t nad^ me^r Serfe^ mit ®a6riel

mar größer unb gri)^er gemorben.

®abrte( a^nte, ba( Slatf 9Bege ging mie anbete

^ameraben. @r fannte i^n ju gut, um ju erwarten,

ba^ et i^m jemaU ein äBott über {ol(|e 3)inge mit-

teilen mürbe, (i'r lüic^ iljm uevftänbni^roll aii§.

^tur iene» öffentlid^ geworbene @eru4)t, ba^ ber
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S3ruber^ »on gfräulein Spontan in fo befonberer SBeife

Bevorzugt iDerbe^ lieft i^ti bomold bte Semerfung t^utt.

CSiucij :Ul)cui)o, alö er nad) i^aufe fe^rte, jauD er

in feinem 3i>nmer — '^iaxt

fumpfffc ja xetl^ nett", begann biefer im

alten ^on.

®a6nel balgte ftd^ ein biftd^ mü il^m l^erunt,

bann fagte er:

,,^u, nieiftt bu, baft ntit bie SKebi^inevei über

TOtrb? Zs^ Jctnn nic^t Reifen, aber meine anfängliche

)^egei)teru»g bafiir ^at bie 6c^€re. be^ (^^irurgen

grünblic^ auöoiefci^nitten/'

„^u l}a\t t)üd^ nie für ben är^tUd^en ^eruf be-

fonbere Segeiftevung gezeigt.''

„Slber idj baute fo üiele ^)onnun9en — "

„^uf bi(^/ auf nid^td anbeved. 2)u warft ein

^axx, als btt bid^ 9pn betnem Slten ba ^ineinbrängen

Uefteft.''

„Aann ja nod^ umfatteln/'

„©ei^t bu, nach metc^er Siic^tung?"

»^ein, nicht im minbeften. 3n meinem jtopf ift

ein (Shaoö. 34) Jii^^«^^)^ (icbftcn mein ^iänjel auf

ben Sudel nehmen unb in bie Seit hinau^rennen/'

,,§crr90tt ja, roer möchte bad ntdjt!*

„^ii boch nicht."
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,,^eiu[t bu? im Strt^um, mein lieber,

^it födt'd auf einmal lote Schuppen von ben Sugeit

(Eö mar ein Unfinn, al<^ id^ glaubte, in mir einen

fiünftler ^abeu. Über bie ^anblaugergriffe bin

id^ ^inau$, je^t ^ei^t*§, iM)n fid^ l^erau§ ausgeben,

unb x6) entoecfc auf einmal, bafe iä) — nic^tö ^um

Ausgeben befi^e/'

^axi brannte fic^ eine (Sigarre an unb ging, bie

$änbe auf bem 9tücfen oerfd^tänfö, auf unb nieber«

©abriel ja^ rittlings auf einem ^efjel unb ftarrte

in fid^ l^inein.

„Sa, ja", fagte er uac^ einev 3Beile, „mir finb

ein $aair @fe(/'

„^iefc Übcijcuguiig Ijabe ic§ fd^on längft/'

@a6riel ladete.

„SBei^t X>u, brausen ift es red)t luftig, aber man

lommt ftetö mit teerem $irn ^eim."

Wlaxt jdjlcuöene feine auögclofd^te ßigavre üon

ftd^. ©eine älugen hof^tUn fid^ in bie beg greunbed.

„§a|t und; bu fo roenig aus^urteben roie idj'c^ Iföie

lommt'd benn, ba^ mv auf einmal fo audgeplünbert

]inD: ^luljci luaicu lüir ja ilrofuffc."

,3a, früher -

ff^ir blühten bie ^errlid^ften garbenj^mp^onien
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unter ben Slugen auf, ^ätte td^ bomals bic ted^nifd^en

Jße^rbubengriffe bcjefjen wie ^cute —

"

„Unb in meinen igSnben tat) eine fitaft. — 9ßei|t

bu uod^^ n)ie ic^ einmal^ al§ ber ^(te Iran! wat unb

nic^t ausgeben fonnte unb bo<l^ einem S>tt|enb

*i)iatieiUeu foUte, meine ^^anö auf feine 33nift legte

unb et fofort ^efferung in ber leidet ent^ünbeten ^unge

fpiirte, fo bo^ er fd^on ^agä barouf feine flranlen

befuc^eu tonnte

,,3)eSn>eQen trieb er bid^ fa in bein Stubium

^inein ; er glauBte, bu befä^cft befonbere Jä^igfeiten.*

prllnb bod^ lagen bie nid^t im tierifd^en ^agne-

tiömuö aUein, fonbein in meinem äi>iüen, im Üi)er=

5eugtfein Don meinet ^taft.''

„©louBft bu baS?*

„^a, id^ glaube eS/^

„Unb wo ift
—

"

„grag' nic^t, 9iarr. ^u wei^t 0 fo genau u)ie ic^!"

@ie fd^Iangen il^te Slidte ineinanber. gaB

bir bie S\xa\t, uiib bu marft iiKin .UuiiftUiiaufd}. ^d)

empfing bie ^^nung bet @(^ön^eit oon bit — **

„Unb wir waren unb fmb ©fei. $)u jebenfalls

ber größere, bamalä ald bu^ beine ^ede über Dem

Sudrel, ftMfykUa oerliegeft/'

„2lber 5um Teufel, ber 3laum U;ut 0 toc^ nic^t."
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«Sietteid^t bod^^ Matt ge^t pon Obern

Obern, aus beiner ^ngerfpife in bie meine, ed pflanzt

fid^ Don beinern 5(uge in meinet, läuft burd; meinen

£ei6, Uvmi atö 2äiä^ln auf meine £ip|>en jurüd

unb — iuaiuu bid^. ^er ^){aum tijut ^ ^ud;, liuiii."

,yUm feinen i)imi^ me^r, i^^t", perfekte ^arf

finfter.

@a6riel ftanb auf.

,,2)u fimd^ft mir auS bet Seele. 3l(er ic^ gel^5r*

bir wieber, Hilter."

Unb et fRüttelte ^add ^änbe, ba^ biefem ber

2ltem auö^ing.

^aft bu mxö)", fogte ber Sud(ige unb legte

feine 9led^ auf ®a(rtet8 6d^ulter.

S)ann ftanben fte einen älugenblid ftumm in {id^

oerfunfen, 6id @aBriel ®ute 9tad^t rief unb ^inau^ßtng.

*

ÜRarf ^atte fein erfked 9ilb voUenbet. @3 glic^

einem ?fluben§^en ^pmnuS an ba§ i'eben. ßine

lac^enbe ^rajt fprang aud ben ^Jüiugfeln bev ^eiiiic^en

SRanneSgeftatt , bie im Sorbergrunb ftanb. 3)ad

53ilb [teilte 5tbant unb ^va t^ar. 3iic^t nac^ bei* ge^

br&ttd^lic^n ^uffaffung. ^ie @oa fal^ man nic^t.
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^ber man al)nte, ba^ fte am bcv ^Ud^tung l^erfommen

mu^te , ber et läc^elnb * unb enoartungSpoQ

Midte. 2lbam§ GJeftalt gltc^ ber eineä juittieu (^er=

ntonenl^duptlingd. @in ^otteligeS ^renfeU |ing il^ni

öfter bie S3nift ^erab. ^er tro^tge ^cpf mit bem

noc^ unbe{d^niuetien ^eiligen ^aav {a^ felbftbeiou^t^

in tiaioer ^^teube an ftd^ unb bem SeBen, auf ben

ftül^en 6ci^uttein. (£ö lag ctroa^ unberührt ^eu«

fc^ed unb bo<^ blutnNtrm Stnnlid^ed über bem ganzen

©emälbe. ßunftfenner uub ^aien Ratten i^re ^eHe

gfreube baran.

^oxf war feinem ^nurnp^ entflogen. DZacbbem

er fic^ überzeugt j^atte^ ba| bad Silb in ber i^uS«

fieDun^ einen künftigen $(a$ einnal^m^ mar er mit

©abvicl abgereift.

@ie modien einen Beinen Seltbummel mod^en^

wie 3)o!tüv 3-unt fid^ au^brüdte. ©ein Doftortitel

unb äRarfd ^ilb maren ju gleid^er Qi^it reif gemorben.

Set^t waren bie beiben S^nö^n Don jener glücffeligcu

leichten ^übe ergriffen, bie einen nac^ bem @iege

befaUi

Unb nun I)inau^ in bie ^elt.

S)er alte ^n! mar Dor einem geftorben,

unb bie S3rüber t^atten fic^ gan^ nad^ i()rem ©efdjinacf

bad $aui^ l^errid^ten laffen. Unten befonb fid^ ^ar!6
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Hitikv, oben bie gemeinfd^aftlid^en äBol^nräume. ^an

I^Stte betifen fdnnen, ba^ bie (eiben, bie bad ^anje

Sa^r bei eiuanber J)ocften, nun jeber für fid^ feine Scije

mad^en würbe. S)em mt nv^t fo. @ie waren fo

ineüiaiii)ci üciiDadjfen, ba^ t^re ^laiic biciilben marcn.

„Unb untermegd wirb feine fiol^le unb lein ^ud^

angerührt, \xi% fd^wör' id^", Jjatte SRor! gefagt

„^)ag fd^wör' td^'', @abriel wieber^olt.

älBer ed giebt Slrbeiten, ortftofratifd^e, bie feiner

ftol)le unb leiner ^rudferfd^wärje bebürfen. Wian \d)a\\t,

im Ruptt gttrüdfgele^nt, an i^nen, man fd^afft an

i^nen mitten im ©ffen unb ^riufen, im ^aiic, auf

bem Spaziergange inmitten ber ^onweden ber ^paffio«

nata, Beim 6ttefetan§5ief)en unb an ber SBal^re eined

geliebten !^eic^namS.

6old^ ein @d^affen mar bad ®a6riet8.

3EBo er fic§ jeigte, unb nod) me^r^ xoo er fid^ ein

wenig gab, padfte er bie ^ienfc^n wie mit eifemen

fangen unb '^wano, fic in feinen S3ann.

Sliemanb leugnete eS oon feinen KoUegen, ba^ er

fd^on viele Teilungen burd^ magnetifd^e, in il|m wo^«

nenbe Aräfte ooU^ogen I)atte. ^enn aUeS, ma^ nid)t

unter einer befannten ^pot^dermarfe gel^t, ^ei|t tie«

rif(^er 3)^agneti§mu§.

@d war ber Überfd^u^ wn ©abriete fd^umenber
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Äraft^ ber bem §9poc^onber in bie 33cine ful)i, bafe er

nad^ einem ©ef^äd^ mit bem jungen ^r^t fein^i^perletn

ni^t fpürte, bie ben 2lftl^matifer in ru^ic^en, tiefen 3"9cn

atmen lie|^ wenn @abriel i^m feft ing ^uge fal^ unb

cerftd^erte; ,,eS fäme l^eute ntd^t". hm aud^ nid^t.

Unb bie 2eute fugten, er fei ein ^eufelsferl, unb

mogu ber einen 3)i)!tortiieI Brandete. S)en Braud^e

er aber bod^. ®enn man fpürt oiel intenfioer eine

^itung^ xotm ber äRann, ber fte imSlfüfyct, ein vom

Staat ©eaicftter ift. Unb felbft, wenn mau ftirBt,

ift es ein beru^igenbed Senmßtfein^ burdj^ einen orbent«

Gdjen S)oItor ber ÜRebtain getötet merben.

3e me^r ©rfolg ©abriel fal), um fo ^ö^er rouc^S

bal& Selbftoertrauen auf feine Sraft in il^m. Unb je

größer biefeä wicDcr lourbe, um fo l)öl)er fliegen feine

Srfolge. Seine l^oc^entwitfelte äßiUendiraft, ^anb in

$anb mit einem ttid}ttgen 'l>funb fonfveten JVad^roiffenS,

mu^te feinen äBeg ai& einem ^eg ber

S^rtumpl^e mad^en»

„S^enn bn nur ein bifed^en me()i- bein -4>faueurab

ausbreiten moHteft Bemerfte 9)larf oft^ ,,bie i^euie

Irtegten einen ^öüifd^en ^efpeft tjor bir, 2lber bu bleibft

immer ber ^armlofe ber eine Bemüht unb fidler

aufgeführte ^bat hinter befcbeibencn ^^rafen verbirgt/'

^arl ptebigte jo lange, biö (Gabriel bie legten
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Spuren feiaco flottcii S5urfcl^entum§ abfd)üttelte unb

toie ein junger ßönig auftrat. (Ix fingierte ^oc^mut^

ben er nt<j^t Befa^, unb tl^at bem Sonnenl^aften in

fid^ ®mali an, ba^ ed fic^ Derbarg unb nur bann

aud i^m l^rauSbrad^, n>enn ber SRoment eS i^m er«

tDünjd^t erfc^einen lie^.

äRar! triumphierte innerlid^ üBer bie ^lid^tigleit

fetner !0^cnf(i^enfenntnt8. 6eit ©abriel nid^t me^r fo

Derfc^roenbertfc^ mit fic^ xoax, feine @üte unter bem

biamontnen $an^er ber Jlätte oerBarg, fing er an^ un-

geljeuer angefel^en ju roerben.

SRarf fügte einmal:

„2öenn bu ber ticffimügfte gorfd^er Btft, aber

bein iäi^t l^inter bem Sorl^ang ber ^efc^eiben^eit

«erBirgft, fo wirb j^roar bie Dkd^roelt bid^ feiern,

aber ber (^egenoKirt mirft bu eine frembe ^erfönitc^-

feit BleiBen. 3Ran mu^ fuggefttt) auf bie Seute wtrfen,

um gcl^ört ju werben. Qmx\t ein $Rubel ©flaoen

mit ber 2;uBa: ,,^ört, l^ört> ba fommt S^to^ammet^ ber

SlUmäd^ttge, ber ^ilUmadjtiße, l^ört, ^ört!" bann, roenn

aUe ^älfe fu^ reden, erfd^einft bu unb mirlft beine

mtrllit^e unb ma^rl^aftige ^^at. Unb ie^t bift bu

ber ©Ott."

„Sd^Iaufopf verfemte ©aBriel lad^enb, ,,btt rebeft

aus Erfahrung.''
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,,Unb ob. S^ag* meine WtnS^n, mit benen td^

vexUf)ve, ob irf} ein Sc^eiifal bin. 6ie tücrbcn bir

antworten: er ift ein {e^i: einne^menbet junger äflamt.

aSanim? 9BeU ic^ mit fo Diel $ratenfton unb @etbf^

Überzeugung auftrete, ba^ bie aubevn üon meiner

©elbftftber^eugung felbft übei^gt werben unb fd^lie^lid^

in Hicincm 33ucfel eine liebenäroürbige 3^0^^

^iatur erbliden.^'

Unb fo ?in)önc5 üRar! ©abricl eine Ärone nufö

^oupt/ bag roenigfte^ baS er geben tonnte, für bie

plle reichen ®IM^, bai» il^m ber ^unb fd^enfte,

feine (^rbe, auö ber ei* Venj um i^en^ cmporlprie^en

fa^ unb beffen 6(i^ön^eit bie Ouette war, bie ben

^urft beö ,Svüii[tUiö ut lipn [peilte.

S)ie greunbe reiften über ^anfreid^, ©nglanb,

m6) ipoUanb, wo SlarfS 3(ugen fid^ in ben Salerten

noUfaugten.

3mtf<!^en Sataid unb S)i)Der l^atten fte auf il^rem

Dampfer eine fel^r fc|roer bruftfranfe 2)ame. 2)er

©d^iffdar^t gab auf ifyce ängftlid^e grage, ob fte nod^

lebenb 511 if)rer llodjtcr nad; Ciai^Iaub fäme, ein „faum''

^r Antwort, ^r mad^te @abriel einige ^emerfungen

über bie fttanfe. 3)iefer bat, ,^u ber Patientin geführt

5u merben. i^te befanb fic^ im legten @tabium ber

@d^nHnbfud^t unb mar bereits l^alb erlofd^en.
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ff3ft ^ ä^nen nid^t gleidj^gütig, too @ie 31^e Setben

Beenben? ^du ciucr S^effcnmg fann, toie Sie iüof)l

felbft loiflen wevben, bei bem tortge{dj)rittenen 6tanb

3§rer Äronf^cit feine Äebc mel^r fein", fagtc et.

„S)aä wei^ id^", lifpelte bie Mranfe, ,,aber ic|

ntöd^te meiner Xod^ter fo gern peirfönltii^ meine Ser^

jci^uug überbringen, bie id^ i^r oör ^al^ren eineä

c^e^ltrittd megen vetfogte/'

©abriel Derftönbigtc )\d) tmrd) ein paar iBorte

mit bem 3(r5t unb blieb bei ber Uranien. @eine

$anb «ntfd;(o| feft bie il^e.

,,<5ie feigen i^re ^od^ter n)ieber, id^ fd^möre ed

IJI^nen", fogte et, feine Xngen in bie i^ten toiid^enb.

Unb bann blieb er fo einunb^wanäig Stunben bei

i^t ft^en.

Sllö fie in l'onbon an^etommen waren, beftieg

er mit ber tränten einen ^agen unb [u^r na^ bem

i^m be5eic^neten ^aud, baS bie S^od^tet Semoi^nte.

ßr legte ben atnienben l^eid;nam an bie ©ruft

bed jjungen Sßeibed, fto^l fid^ leife fort unb ful^t

nad^ feinem ^otel. 9!)ort begab er fic^ Seite

unb fdf^Uef.

,,3d^ gratuliere faijte nad^ feinem Gnuacften

^atl, ber, eine (Zigarre ^wifdj^en ben ^ä^nen, am

Senfter gelegen ^atte.
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„id^ pevgelje t>or junger."

„9leb' ti^t baoon, ed ift itid^t ber SOtfil^ loert",

fa^tc er wäljrenb öts (£f)enö jum greunb. I)er rebete

aud^ metter nic^t barüben ätbet bie ^^tungen rebeteti.

^ev ^djiffsarjt ^atte ben merfraiirbigen g^^ü toeiter

er^^tt^ er lam l^erutn. @abriel fa^ fid^ ))lö^lid^ in

ben T^aav (Sefettfdjaften, bie er in Sonbon Befuc^tc, t>on

^^^eugierigen unb ^ulbtgenben umbraugt. X)ie lü^lften

@d^önl^eiten ber oDrnel^en äBelt vergaben il^re B^'

rüd^altung unb fagten bem fremben 2Ranne S)in9e, bie

er mit wibenotUiger S)anfl^ar{eit ^nel^men mu^te.

^ar! beobadjtcte il;n lad^enb.

Stuf i^rer iRürfreife ful^ren fie ein Stücf weit mit

einem früheren $rofef{or (Gabriels, ^er alte @ele^rte,

ber feinet großen Ood^muts megen berüd^tigt mar,

übeiftrömte ©abriel mit Äiiebengroürbigleit unb SSe»

meifen feiner ^od^fc^ä^ung.

„Mix fängtS an^ oor ben ^ugen golben ^u werbeu'V

fagte @a6riel eines Saged ÜRarf. mn% menn

wir nad^ §aufe {ommen^ furd^tbar roboten, fonft werbe

id^ l^oc^müüg."

^n feiner ^aterftabt feierte ein glän^enber ^rtilel

feine StüdSe^. S)ad äi^tttd^e Spredjisimmer, boS er
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je^t eiofjiiete, max {ofort oon Patienten übev[üUt.

(Sin Xaumel bed Vertrauend i^m l^atte bie SDienfd^en

ergriffen. Einige gel^irnenge Leiber fläfftcn freilid^

gegen ben ^^Ü^aturar^t'^ ber bnrc^ „aUteftamentan{d^e

SRä^ii^n" bte Seuie genefen mad^n n»oIIte. SKbet

feine glän^enbc ^iffertationöfdjrift, bie fid^ ganj auf
•

bem ^oben ber legten ^orfd^ung bewegte unb bie

Slnerfennung ba ^efeiertfien Autoritäten geno^, u)tbcr=

legte biejjenigen^ bie in il^m einen Dilettanten erblichen

woOten. ©ewii feine ß^^^ft war eine gro^e. 6r

n>ar etn ^r^t^ ber nebft bem ^eic^tum realen ^ijjenä

einen fül^nen SBiKen befa^, ber fiberfinnlid^e Ar&fte

jum Dienft ber 3)ienfd^^eit ju oeriüerten üerftanb.

@ine B^ax iunger ätn^ängev, bie il^n unb bie äSBege^

bie er cm)djUig, mit Giut unh ölut oerteibigeu wollten,

fammelte fid^ um il^n.

S)o9 (Sloib bed Stul^eS trfiufette auf feine @tivn,

unb bie «öutunft legte fic^ mie ein mit ^ofen ge-

fd^müAeS SRäbd^n an feine Sruft unb fagte il^m:

3^imin m\d% x6) gehöre bir.

Unten in feiner ^erfftätte Raufte 3Kari unb

fc^uf leud^tenbe ^eubenl^i^nen mit bem ^infet. Unb

fein l)ä^lid;ev jtruppiger Mopf mit ber gebügelten

©tirn legte ftd^ oft in bie ^änbe mie befd^ämt not

©lücf. ^er rote glul^enbe 2Bille in feinen (>au|icn
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l^atte ft(^ in SeBeti umgefe^t. @t btattg auft t^nert

tote ^mei geuerbüfc^el in einen anbeten CrganidniuS

unb trieS bott Slüten itnb ^(^te.

@r n)ar bie eiserne SWabelfd^nur, bie bie beiben

^eunbe oetBatib. 3tm ein entfe^Ud^ed Seuer tonnte

' bieg erzene i8an\) jum ©c6me(;^en bringen, ©ab eä

fo ein §eue( auf (^rben? 3J^ari Derneuite eg in fic^*

@d mü^te eine frief^erifd^e ^(amme t»om Gimmel [türmen,

ein hungriges ^uuDer aus bem Bd)o^ bev ©rbe

l^erootBrec^en, bad fold^e ^inl^eit sevfc^neiben lonnte.

SHein, nein, i^re ©eelen Ijatten {ic^ \o ineinanber

vetfd^lungen, ba^ bie äitkationen ber einen bie anbere

evfd)ütterten, baf^ fie tranfeu mit einem DJiunb, ftafeten

mit einem unb fic^ frönten mit einem Eran^.

Sie n>aten einonber notwenbig mie ber Xob bem

;^eben. Sie glid^en einem i)o6) auflo^enben geuer, in

bem bie p)ei gunfen: id^ unb bu^ untergegangen waren.

m *

@ineä ^aged^ als bie beiben ^eunbe bei i^rem

(^emeinfdlaftltd^en !0?tttag^effcn fa^en, rief ©abrief,

feine Seroiette ^ufammenballenb unb in bie i^uft

werfenb

:

„Äennft bu ii^inc^en ©ro|r'
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Diaii [agte ä^eid^gültig : „'^^\n'\ uub bann: „2öer

ift fie?"

Gabriel blieb bie 3ltitn)ort fc^ulbig unb fing non

anberem an.

serfd^tug jebeti %% fein 9Betngtaft, bad er

füßte, in bie §Ö^e fditining, ausleerte unb ^^o=

ben fc^leubette. äRar! fci^ütteUe ben ftopf. @inma(

fagie er:

„^Ux, gieb ätntn>ort, n)ad t^uft bu ba oben

über mir tn beinern gimmer? Shi ffwtngft lierum,

als ob bu tan^tefi. ^elc^er Xeufel ift bir in bie

Seine gefallen Unb ®abrtel padte ben greunb

lad)tnb bei ben Sd^ultem unb fragte:

,,fiennft bu ^ind^en &toir
Diaii fd^nitt eine ©rimaffe.

,,ä8ad iß bad^ Sftd eine ©tute, bie am @tart

gemann, ober —
„^öx einmal, mo l^aft bu benn biefen ^übfd^en

lo^tifd^en Stoff ba l^er?'' rief @aBrie( (aut unb

jerrte einen alten Stofffe^en au§ einer ©de l^eroor.

äRart lächelte.

Ljtmalö fcljlte (Gabriel jcut bani 3Jlittag£)Uid^.

äßenn ^älaä fd^aU, antmortete er grob. @ein @ang

timrbe l^aftig unb fpringenb^ aU fürd^te er, irgenb tpo

5U fpöt ju tommen.

3*
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„'^s(f) bet^retf bid^ md()t", loarf ^orf einmal ^in,

„bu {ommft mtr x)or tote ein Primaner tot bem

öjamen."

Uub ftatt ba^ Gabriel bavauj gelabt l)ättt, fagte

er l^fK^ttfatmenb:

,,;ja, ja, ja, t>u liaft rcdjt."

3n)i{(^en ^ladi& Traunen begann ftd^ eine {^alte

gu graben.

@ie perging m\^i in einigen Xagen^ biefe toUe

Stimmung beB 8rttber8. ^'^n gerobe bitrfte niemanb

Hein^ feine §aub memanb jitteni [el)eu. 2l6er fie

verging nic^t, bie Stimmung. @ie nmrbe bid^ter. —
fie ciucy 'ilbcui)ö am iljvciu Siiub Ijcimfe^rten,

blieb @abriel plö^lid^ t>or einem ^aufe am Wiadt

fielen unb florrtc pt mm genfter l)inauf.

2)a legte iDlorl feinen ätrm in ben (^al^riete

unb fagte:

^3^^ beinem ©eburtßtag foüft bu eine ©uitavre

^obeii^ aber oerftänbige bic^ Dörfer mit ber ^oli^et

fonj't gefjt'ö bir rote bem ^k^cfmeiier.**

(Gabriel enoiberte gelaffen:

„"^Sflaxl, baS mag td) nid^t.*

3n 3Rarfä ©efic^t ftieg eine jä^e iHöte.

,,aSad mogft bu nic^t?"

,,2)a^ bu oerfpotteft, was bu nic^t begreifen launft."
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„2öa|r()aft{(^", rief ber ^ucfHqe pd^ oufric^tenb,

fd^einft bie ©ac^e entfi aufgufaffen.^'

„Wciui^, beim bte{e ,6acf;e' i\t kuit oac^e, fonbern

Gebeutet metti Sebendglüd."

Gilten Slugcnblidf (Sd^raetgcn, bonn f<|ott ein ticfcS

brö^nenbeg iLad^m burc^ bie ^)la^t.

n^Tt CfterreU^ nennt man einen 3uf^^"^f

außenMufttd^ ber beine \\t, ba0 ,beioffene ^knV, bu

guter Sung^l''

Jii), ülj, ia^ bie :;i((kni^eiten, ^]3iav!I o^ä^ ^i«

ni(^t aufgelegt baju/'

Unb er ging rnfd^er. SWarf ^otte 3Rü^e, tf)m

folgen. @r fagte fein ^ort me^r. @d^n)etgenb er-

reid^en fte ihr $aud unb gingen mit einem furzen

©utenac^tgvu^ in i^ve Sd^lafjimmer.

9m näd^ften Xag blieb @abrtel unfic^tbor. ^rft

fpät abeubö trat er bei 3Kar! ein. Ükr fein Slntli^

mar eine heftige Semegung auSgegoffen.

D^ne ein SEBort reben, fanf er bem greunb

an bie ^mft.

Uitb ate 9larf fd^roeratmenb, faft feud^cnb l^er«

üUöftie^

:

„ma^ Bebeutet bad?"

entgegnete er mit gludlidjt'iu ^adjcln:

„S)a^ ic^ mid^ mit i^ mlobt ^e/
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„SJlit mit wem?"

,/3Jiit — Smc^eu (^ro^. 2lber nur auj bie Unfe

„SÄenfd^, leine Seleibigung"! ©abrtetS äugen

flammten.

,,9Rein ioet|»ed \oU bu^ mit giHtlidjem 9leib

eii'üUen^ aber nid^t 6d^mäl^ungen ber Siferfud^t auf

beine 2ii^zn legen/'

„2Öenn id) ... haxan glauben fömite", Jagte

3Ratf beinol^e ionU^, „vouM id^ bir ia — gratulieren,

^enn ein SSBeiB . . . baS bu, bu, bu ;^u betner ©e«

fä^rtin^ — aber eS ift ja ju bumm, bu mad^ft einen

fd^led^tcn 3öi^ mit mir/'

Itnb er umflaininerte ©abriel unb fa^ i^im ängft«

lid^ forfd^enb in bie älugen.

©abriel Ue^ \\d) in eiutu <.tül)[ nieber uub 50g

^arl neben fid^.

„^d) begreif btd^ n\d)t. ift fo cuijad;. Und)

bir ge^t'd eineä ^aged fo. @in fü^ed, fleineS S)ing

läuft bir üBem 9Beg, bu benffk bir gar nichts baBct.

^ber plö^lic^ fpiirft bu, ba^ bu nimmer allein bift.

^ gel^ft fd^n)anger mit einem ®lüdf. IBangenb mam

berft bu einige 3^it l^erum unb ha, ba, auf eitunal

eined SlorgenS tritt es fid^tbar unb bemüht in beine
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joud^jenbe Seele: bu liebft bu Ke6{t. Unb i|re @(teni

^aben mir i^re $anb sugefagt/'

,,2)ie Sltetn beS Ststd^end ®ro^ ^aben bir tl^te

@(tem Sind^etiS^
**

©abriel (ädjelte.

fräBaS erfd^eini bir fo fonberbar baran? @o fc^Ud^t

tüieber. ^apa ift t)or furjem ou8 fetner Stellung

alg ^onbedgerid^törat auggefd^ieben unb ^at jid^ ^ur

9!ul}e gefegt. 9Ran l^at ntid^ eines Xagedju feiner

etfranhen grau gerufen. 2tn tJirem 33ette lernte id^

ISind^en fennen. ^d^ fal^ fie öfter, benn id^ mu^te

öftei" meine Patientin befud^en. Xaitu —

"

»äld^, la| bie Sd^ilberung. @ined 2;adeg ift

Sinc^en ®ro^ in beine aufjoud^i^enbe Seele getreten,

^inc^en (^ro^, ba^ ift mir genug, ^ber id^ barf {ie

bod^ fennen lernen. 9lid^t n»o^? 0, wie freue td^

mid^, biefeg ^eib fennen ju lernen! ^uf bie freu'

id^ mid^!"

ü)v^briel {ul)i fd^erj^aft mit ber §anb über Wi(xxU

Sefid^t

„SBaS bift bu fo pat^etifd^l @in füfeeä, lletweÄ

2Uäb(^en —

"

,,3l6er bein lünfiiged 9Bei6, bein ffieib; ba ftedft

|a ein Stüd ^ulunfteentiQidelung brinnen. gcljft
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etnem großen Sag entgegett, unb bte an beiner Seite

fc^reitet, f)at bie 33erautn)ortuniv wie ber 5IBenb biefcö

Saged fein «»irb^ ob reid^ an %tu6)it unb ^^aten —
„^Ij, faß baS! ©te^t bu, feit id) biefeö 93iäbd)en

ienne, ift mir, [tubentifc^ gefprod^en, aUeS übrige;

Duarf. S^re lieben, Keinen i^änbd^en foKen meinen

gvul^liüd^tifd^ mit ^o(en fd^^müden, baiä übrige £raut
*

el^rgetjiget Stufflrebenber gel^t mic| nid^id mel^r an.'^

3Jiarf entgegnete fein 2öort.

@r ftarrte auf einen %ki bed IBobend. Unb ald

ev aujjal), mar C^aiuiet üuö lern 5(telici" [ort.

3)et ^udUge preßte bie göufte an bie Schläfe.

9Ran {a(), mie feine 9(ngen badeten.

(Sabtiel trug jeft immer eine ober bie anbere

frifd^e ^imm im 5lnopflod). <Stne§ liatjeö fam er

l^erab unb fagte fira^lenb: ge^' j^u i^r, miQft

bu mit?"

^2ar! n^arf feinen ^^klerlittel weg, fleibete fid^

rafc^ um unb c^ing mit ®abriel. gaft ununterbrochen

mu^te biefer ben ^ut lüften. 3((Ie fannten, grüßten

i^n, fallen i^n mit freubigen ^ugen an. @d lag fo

uiel 2riumpl) in feinen ^ü^cih Unb feine ^änbe
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fyxtten fc^on fo fegnenb gewirft, er felSft bte ntattni^«

faltigften geiftigen Stnregungen gegeben, Streit unb

^eroorgerufen, ^^üren, bte auf un&eibnnte ©e-

biete füljvteu, aufc^crijien, Duetten, bie in ^eimttd^er

^utteterbe fptubelten, and ^i^t gehoben. Unb bte

Kraft tu i^m baute an feinem !^ei6e, ba^ er ctroaö

^errfc^er^afteS etrl^ielt.

Utib ®aBrte( ging $u Sinc^en ®ro^.

„^Mmx ^lubet'', fagte er^ bem alten ^errn ^ar{

vorfteSenb.

Unb ber alte ^err jc^üttelte bem Öudligen bie

tü^Ien ^änbe.

Xaiai tarn bie ^O^utter, eine bicfe Arau, in einer

freb^roten @eibeublufe unb [totterte i^öflic^, noie fie

fid^ freue, in bem (erül^mten ?KaIer, bem 8ntber

Ü^abrielS^ einen ^ufünjtigen Sem^anbten ju beft^en.

SRan fe^te ftd^ um einen fd^önen, blon! polierten^

5ifti^ im 6alon. (Sä ftanben (auter gute, teuere

^öbel uml^er, @afad mit ^orbbrettern barüber,

Spiegel, fo bajj man fid^ genui^lam von vcxn uab

hinten {e^en fannte. äSiele gro|e ^^^otograpl}ieu gierten

bie SBanbe. Sronnefd^alen unb ^rüge unb mafftve

^iinten^euge nebft mehreren ©ipöabgüffen j^eugteu üon

bem entn)i(felten fiunftftnn ber gamilie. @d mar fo

rec^t beiju^lid; oa. (Gabriel fai) mit immer unruhiger
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iverbenben ätugeit uml^er. Sie gfrau SattbeSgerid^tat

läd^elte Dcrftänl^niönoff.

„&k loitft nur fc^tteU ein anbereS A(eib üBer^',

fagte fie.

hvaö^U faft fein äBort l^eraud. @r 6efanb

fid^ ime in einem Sann. 9Benn je^t nic^t bte %fßn

auffprang uiü) ein bionpftfd^ed ^äbci^eu ^ereintanjte,

bem man biefe &Uem, biefed Stilieu oec^ei^en tonnte—
erl^ob fi^ bie ^Jiortiere.

@tn fleined $erföncl^en. Slonblödd^ in ber

©tivue, lüiuißcurotl), 53(auäuc;eleiu. C^iu Ü>iubd)en im

fiinn. @in ^ettblaued ^leibd^en.

^ „2tci^, wie nett/ rief fie, fidj näf^ernb, „ba| bu—

"

Sie erblidte ben gremben, ber fte anftierte.

„SKein Sruber, meine SSrawt."

Sie fiücffte, unb €v fa^ ju ^oben.

„@d ift fd^neU gefommen, nici^t ma^r?" fagte

läc^clnb ber '^^apa. „6ie fenneu cuiaiiDcr iauiii dici-

^e^n Sage. %6er ed waren augenblidlid^ fo oiel

freier auf
—

"

„3l6er $apar

,,2ruf bem ^lon, ba^ ®a6riel —

"

'^axt runzelte bie Stinie. ^aS i,(Sabriel" auö

biefem äßunbe empörte il^n.

äÖuö war üiabriel für biefen?
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„Stnd^en möd^te l^eute betn 2(telter befudjcn, bu

U\i bod^ frei biefen ^kc^mittag, nic^t xoai)v'^" fiel

bet Stuber ein.

n)irb mid^ freuen^ gnäbiges^ gräuleitt'^ ent-

gegnete 3Slatt

voax md) nie in einem %tüm uub 6iu

futd^(<ir neugierig borouf. Sielet man aud^ Lobelie

bei S^nen?"

^^ind^en!'' fagie bie Butter oetmeifenb.

„^ä) l^abe eine ^übfc^e ©ef(^id;te ton einem

ÜRobeU gelefen^ id^ gloube, in ber ©ortenlaube,

feitl^et (renne id^ barauf, ein niirflid^ed SRobeQ ju

feigen."

,,S)en @|»a^ foQft bu oft genug l^en, Sd^a^''

ldd}cUe (Sabriel. .^^Dlein 53vui}ir i[t eben an einem

^iftorifdjfen @emälbe befd(|äftigt^ worauf allerlei fd^öne

3)amen im jlofiüme ber ftönigin ©Hfabet^ norfommen/'

,,®ott, wie intereijontl"

,^l^r Sbam ifit oerfauft?'' fragte bie Slutter.

,,9lcin, gnäbige grau, ic^ uerfaufe i^u nidjt/'

ift gut^ benu es ^tte fid^ mo^l fd^wer ein

Mdufcr gcjunben. 2?3of}tn foU mau and) fo liu !:üilb

i^ängenV ein ^mpfangd^immer pa^t ba^ ©ujet

nic^t, ins «Bpeife^immer erft red^ nid^t, id^ märe in

Verlegenheit —

"
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,,<Bxe fommett bod^ 3ta^miktQ% mtf^ tief ®a6tiel

}u feiner Üinfti^en 6(i^n>iegermutter hinüber.

^^Siatütlid^^^ verfemte Hn^zn, „3!Hma fommt mit,

ni(^t wa^r, 9Jlama?"

loerbe sufel^eti/ oh'^ gel^t/^

„Düd} mü)5i il}r enifd}ulDiiu^n, id) muf^ um Dier

VJ^t im @c^a(i^!lub fein'', bemerlte ber ^anbedgerid^törat.

!D9ar! war aufgeftanben.

„^biüe, \\6) nid^t ftören §u laffen. ^abe

jjemanb für j^wei U^r mir beftefft/^

verbeugte fid^ fteif.

bteibe nod^ ein bt^d^en, ^arf'^ fagte ©abriel,

bem Grübet bie C>anb ()in[tre(fenb.

^lad fd^ritt med^anifc^ bie treppe ^inab. @in

bumpfer .^opffd^merj l^otte i^n ergriffen. 3« §aufe

roarf er fi^ aufö i5ofa, bann afe er l^aftig fein WiU

tttgsma^l. ^Id er auf bie U^r fal^, fel^Ite nod^ eine

i)aibc Stunbe biö ^um (Eintreffen feiner ßJäfte.

^i^ünhlid^ traten fte ein. l^ind^en mar goi^ in

2öei^ (^cflcibet. 6ie glic§ einer Sc^neeflodfe, auf bie

bie Sonne fc^eint.

Sei iebem Säd^In fd^immerten i^re meinen 3^^)^-

c^en jroifd^en ben roten iiippen ^eroor.

SRar! überlief bie Sd^miegermama ©abriel, inbeS

er bie iUeiue non ^ilb 33ilb führte.
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(Seine £i}rtu (aufdjtcu Ijungernb nac^ einem 3Öort

von i^r, ba^ auf bad S)afein einer @eele fc^lie|en lie^.

6r l^örte oBer nur i^re Qwgenb triDern unb

fa^ bag geuertvert i^reS fec^^el^njäi^rigen Sluted auf

il^ren Sßangen fpieten.

3Jor feinem Slbam fc^lug fte bie ^dnbe ^ufammen.

ift fo . . « fo nterboürbig!''

„iiiiejü?" fragte -Duxii, jie uuu ber 6eite an-

BUd^enb.

„®r fie^t oug toie . .

„5^un?"

„älBer @ie tonnten Böfe werben?"

„2öaä benfen Bk'i SDlir ift jebeö Urteil gleidj

wertwtt."

„9^un, fo wie ein Sauer fie^t er auö. 3lid^t?"

„S)ad war er ja auc^, mein liebed gräulein."

„9Bte? 3)ad l^aBe td^ nod^ nie gel^ört. ffite !os

mifd^! 3flein, JDtama, l^ör' mal".

@ie ladete Qin^enb auf.

^ie beiben anberen wanbten fid^ nad^ i^r.

„m^d giebt'd?"

„^enf, 3}iama, §en' ^uul fu^t, ilöani luaie ein

^öouer gewefen."

,p@o? 5ltt. Äonn ja möglid^ fein, im ^rabied

war baS lein fo fd^wieriger ^tanb."
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„^Jlögen Sic bic SSauem ntd^t?" fragte Slari.

„Sicin"^ entgegnete fie^ „i^ fmt)e jie xo^,"

,,Unb @te Ue6en bte feinen Vetren, nid^t nntl^r?

©Ugaiue Cjfijiere, Siefeveuöare^ bie gut tauten — "

Sie ertötete ein wenig.

„3^^ liebe aiid) m S\m\\tkx/'

(^d fant fe^ ^ei^ig l^eraud.

„"äd) la, bie Xenöre unb mel[ei(|t ben tragifc^en

£ie6^berl"

„Za, bie ond^, unb bie anbeten^ bie einen ergeben."

„^m'', machte Maxt

„@d ift etnxtö fo ©d^öneS, erl^pl^en meiben,

nid^t roatjr? ©o auä bev SlUtagöipljaie l;erauö in eine

beffere Seit, fiennen @ie auc^ biefei» Sebürfnid.''

„Unb wie!" tief Wor! emfll^ft. „Söotten Sie

aber nic^t {ic^ ein bi^c^en auj biefed Sofa fe^en'^"

(Sr lie^ ftd^ i^r gegenüber auf einen ®e{fel

nieber.
*

@abnel unb ^ou ®vc^ ftonben f)laubenib oov

einer Sfijje 3Jiarfg^ beren Snl^tilt ber 2)oftor ber

iünftigen Sc^miegermutter etflürte.

„3^r Sltelier ift fe^r l^übfd^", fagte J^ind^en, bie

unter ^iar!^ SUcfen in leidj^te ^erlegenl^eit geriet.

„(S^ fe^(t bie orbnenbe S^auenl^anb meinte er.

Sie lächelte.
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„SÜiuuiii iicijiutii 3ie nic^t eine — .Öttuö^älteritt?"

oerbefferte fte bad, lood fie fyxtU fogen looUen.

„Sie tnetnen eine ffrati", fotrtgierte er fie. „33i8

je^t l^be ferne gefutiben. ^ie eine n)at $u jung,

bte anbete att, eine $u fromm, bie onbere }u loilb.''

„2Bie !omifc^! 2(ber warum ftetten Sie an6) fo

luviofe ^nfprüd^e. ^ann man benn fromm fein?"

„D ja. 3""^ S^kifpid, lueiui man immci baö üjiU,

mag ber ^ann miU, unb i^m )u mel fü^ Speifen

lod^t, fo bafe er fid^ fc|lie|nd^ ben ÜRogen »etbirbt."

„%hzx bag ift ja fd^redUc^, toaS Sie ba fagen.

SOtamar

„2Baö öenn?"

nid^ . .

Sie jerrte Daic^en an ben ^pi^en il^res Xafc^en^

^3c^ roei^ nid^t . .

„^d^ fomme S^nen wo^l fe^t bösartig vor/

@ie läd^ebe i^n ein Bt^d^en an.

,f3ö/ Sie fmb baä gerabe ©egenteil oon GJabriel."

^^ad fc^eint Sinnen nur fo« gm (Srunbe finb

wir einanber fel^r ätyxiiö)."

„miäii^^. 2lber et ift fo meic^ unb gut.
—**

„^d), baS glauben Sie mit. gt Idnn aud^ fe§r

|att unb eifern fein/'
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„^6^ nein", fagte fie gebel^nt. „Söcnn man i^n

lieb be^aubeit unb gel^orc^t, fo wie er oerlongt^ wirb

er tnmter gut fein."

„©el^ord^en Sie fo gerne?"

@ie errötete aufd neue.

„^6) glaube ja. lUuiu fü()It fic^ fo fieser, loeun

man nur ^u ge^orc^en Braucht."

„S8efe()ren fäfft Sinnen fd^wer."

„^c^ befehlen! ^c^ bitte^ menn id^ etwas wünfc^e.''

„Unb loenn Sie eS bann m^t erj^olten?"

„^am —

"

„äSeinen @ie, nid^t?"

„2)ian(^mal, uic^t immer."

„Unb fommt'd bann?"

Sie nicfte l^olb oerjc^ämt

„^ber ©abriet l^afet 2:^räncn, wiffen Sie baä?"

n^", machte fte mit einer oielfogenben ^anb««

bewegung, bie fie um fünf 'i^a\)xc älter erfd^einen Ue^.

Um ^äiatt^ )^ippen )udfte ein 2ä^bL

„Sie glauben t^n too^l fd^on gan^ in ber ©ewalt

^ ^oben, wie?"

„W^, ®ewalt! @r l^at mid) lieb, unb ba wirb er

fo werben, wie er mir am beften gefaßt."

„(Sil Unb Sie?*'
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„3c^ mu^ bleiben, raie id) hin, benu {o jarib er

Gefallen an mir."

„3llfo @tc roerbeti ben S5engel erjiel^en. ^obett

6ie fic^ {c|on eine diute angefc^afft'^''

„21^, ba9 gtcBt fic^ von felbft, fo nad^ unb nad^."

„^a, Sind^en ®rof), uad^ unb nacf), baS ertaube

id^ ou^**, fagte ^atf mit einem ^ufbii^en feiner

@ie erl^ob ftc^ etn)ag verblüfft.

(^r fü(}rte fie üor ein S5i(b, bas eine rounberbave

Areu^igung barfteQte. @d mar von einem alten

!Rtebertftnber 9»eifter gematt.

„(Be'imt eg 34nen?^

Sie falj Uju ratlos an unb eviuitierte nichts.

„92t(^t mid^, in ftd^ fc^auen @ie. äSaä Sie ba

bviunen empfinben, fogen Sic mir."

mcij nidjt* entgegnete jie, rot merbenb, „tior

. 53ilbevu empfinbe id^ eigentlid; uid^tS."

„iS^ ift nett von Sinnen, ba| @te bad fo el^rltd^

ge|tel}en", t)ev[e§te er läd^elnb. „Tiiv ge^t'ö aud^

mand^mal fo, gum ä^eifpiel oor Silbern o^ne ©nabe."

„Saö finb ba§ für roel^e?"

„O, ba$ ift ein tiefet Sel^eimnid.''

„Wr fd^elnt, id^ werbe eiferfUd^tig fein müjfen".
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fachte ®<Atitl, 5u ben 6eiben ^erantreienb, „too^ ^
i^r benn ba fo SSid^tigeS fprcd^cn?"

^58ur über Sic, tncin ^m", Bcmerfte Stitd^cn

nedEenb.

St jog i^rc §anb an feine ^^ippeiu

Später gingen fie fort.

ÜRarf blieb aQein in feinem Atelier ^urüd. ®r

fc^ritt auf unb niebet.

SbenbS pa^te et feinem S9tuber auf.

@ie begaben ftd^ gufammen in ein äleftaurant.

(Stne Seitlong fa^en fte ol^ne ein fflott gu teben

einanber gegenübet, ^ann fagte SUlarf:

„^abt i^t ben Setmin euerer ^od^jeit fd^on feft*

gefegt?"

„3d^ mod)u, — was ^aben mir je^t? September,

— an äüei^nac^ten tnöc^t' ic^ bie Trauung ^aben,

bann gleid^ fort nac| Stalien, ober fo wo^in. S)a

lönnt' id) aud; am leid}te[ten aBfoimnen."

„^m, bis S^eil^nad^ten ift ja nod^ lange ^in'',

fagte W,Qxl ipte i^u fid) felb[t.

^3a, ift nod^ eine l^d^Hd^ lange 3eit für mt^

2(ber fie ift notwenbiß; bcmi mx mujjen uuö öod)

einrid^ten, eine ^o^nung aufnehmen unb bergleid^en

Srbifd^eS me^r.**
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„ftennfl bu bie ^w^m, hk, wenn mon fte auf

ben SDIageu bnuit: pip [djieien'^'*

„^d %m\i", ladete @abriel; ^bei ben £inbetn

meiner weiblichen Patienten fe^e id; oft fold^e. 9Bad

foU'ä bamü?''

„Kid^tS, nid^td. @ie erinnerten mid^ nur an etwad."

Sie apen. ^onn fpäter, alö fie fid^ i^re ßigonren

anbrannten^ fagte (Gabriel:

„3d^ pilaube, mein ilUautd^en fürd}tet ficli cm

wenig x>ox bir. S)u mu^t freunbUc^er gegen fie fein,

©ie ift fo weid^."

„©Ittubft bu, baß fie mic^ fürchtet?" entgegnete

3Rar!^ „e9 ift immer gut^ wenn baS äSetb gurd^t

üor bem 3Hanne Ijat. iBov bir fc^eint fie feine ju

l^aben.''

„M) ©Ott, baö Minb!"

ir®abriel^ @abrieir' fagte ^JDUrl. Seine Stimme

flang centnerfd^wer.

rrS^h begreif bid) nid^t." Gabriel fa^ befrembet

in bad befümmerte ®efid^t bed ^ruberd. „^^ l^tte

fügltd) enyaiten fönnen^ ba^ bu mir ein ^eiölicl^c^

aSöort giebfi, aber —

"

„ein l}ei7i(id^e« SBort. 3a. 3d^ l^ab* mid^ ge»

freut barauf, bir eins fagen ^u bürfen, aber — ic^

lann nid;t. S)tt l^anbelft ja watjnfinnig, wal)nfinntg...''

4»
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„©d^ei* bod^ nid^t fo", flüflerte @a6rtel mit

blüffeii l'ippeu, ;,bie ^eute roerbeu üufmcvljam.

tnöd^te übrigend um @r!lärung biefer äSorte bitten.''

„©te ift eine ^uppe, bic ed^tefte $uppe, ber id^

jemals begegnet bin. ^^iic^t eine <Epur 6eele^ nic^t

ein 3(tom Snbimbuelled^ nic^t ein ^Jünfcb^n ®^ft <^ber

aud^ nid^t baö bläffefte Ijabe xd) in ifir eutbedt. ^lo^

ein ^uppenleib. Unb bu wiQft biefe 2am, btefed

9Jcanoiutrcnfii]iud)cu l^eivüiea, l;ciraten, bu, ÜJabriel

gunf, bie!
—

"

,,®a«: bie, t»erWetc idj mir, in fold^em ^one

gejproc^en. übrigen fann nur ein ^oUlopf oon

einem fed^jelinjätirigen ftinb etmad auSgeffirod^en ^n«

bioibueCleS erwarten."

,,^ad leugne id^. ©in se^nj&l^riged ^äbc^n trägt

bcicil'i öie ©runb^ügc i(;rcv feelifc^en ^^pfiognoime,

menn ed jemals eine folc^e l^aben mirb unb nid^t mit

$inj unb fiunj geiftig bewettert ift."

„Su bift bie pitante ^oft genjifjer ^inftitute

gemöl^nt. Serne erft baS äBeib, mie eS cmd ber $anb

ber dlatux [jeiuovöing, fennen, bann mirft bu nid^t

mel^r fo tl^örid^te gorberungen fteden.''

„D öabricl, uicitn Mi :üü^teft, wdd) uubcmafelteu

Jjpänbe fid^ in biefe ^änbe gelegt l^aben! Slber bad

laflen mir. ^d) miS bir nur fagen, mte td^ mir bein
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^Miib Dorgefteilt ^abe. SDUt gro^en^ bunClen ^ugen^

bie von Rammen unb fel6ft^errU<^em AraftBetDu^tfem

trunfen finb; mit einer Stirn, auf ber ru()enbe ®e=

imtter träumeti; mit einem ^unb, beffen BIntroten

Sippen nur bev l)ei$efte ^ampf ein 3a eiitniigcii ianw,

mit einer @eele, %xoi, imi, unb ßüßelftarf^ ba^

fic, ein jaud^jenber §erolb, betnc (Sebcmfen üBer bie

drbe Einträgt, ©obciel, 2inc^eu @ro| fie^t ber nic^t

„€ie foU nic^t mein geuer unb ^erolb, fte foE

meine iülume fein."

„3lber fte rotrb bie tötUd^e ©d^IingpPanje metben,

bie, bic^ umu)ud^ernb, bir baS Maxt auöfaugt. 6ie

nrivb bi4 anftetfen mit i^m Jtleinl^eit, benn nid^td

ift gefä^vUdjer für ben 2flann als bie Unbebeutenb^eit

bed geliebten Seibed. ^u, ber in ber begonn,

wirft in ber Xiefe cnmi."

„Unb iDeun, irciä ging'ä bid^ au? 5(bci Daö finb

lauter leere ^eben. lenne ja bie Duelle, aus

ber fte entspringen, mtUft, ba^ id^ mein SeBen*

lang Qunagefeüe bleibe, um mit bir unter einem

S)a^e SU Raufen. 3)ad ift lieB non bir, aBer

Befriebigt eö nid^t. voiU mein felbfianöi^eö i^iebcn

l^oBen/'
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'^laxt Slicfte \^)n gro^ an.

„Sßie fd^oit beine @prac|e oeränbert ift! 06

ic^ jemalä bein felbftänbtgeä lieben ge^inbert ^ötte!

Sir tl^uen bod^ ftetd, jeber^ load et imd äBenn bu

ein 3Beib bege^rft, nimm bir einS, uub fei'ö aud^ eine

$uppe, aber — heirate fie nic^t."

,,9Ratl!'' (raufte ©abriet auf, „noä) ein a^nlid^eä

SBort, unb eS ift gwifd^en unS and."

„^ad tarn eS nid^t fein."

^aä Slngefid)! beö 'l^uifltgen (eud;tete üor :^iebe.

,,92ie fann ed bad fein^ beine ^ur^eln liegen ^ter

in biefer «ruft."

,,£)agegeu n^enbe ic^ nici^ts» ein^ aber ma^e bir

niii^t an, meine 3$orfel^ung fein. Stein ®Ifi(f ift

gefotinucn, nun an 11 id^ genießen."

&r ftanb auf. Bk sollten unb gingen naii^

$aufe.

„@a6riet, benie an aO bad, n)ad i«:^ bir fogte"^

raunte 5Warf im gfur i^reö ^^aiifeö bem ^ihubcr ,^u.

„i^xbaxmt bic^ beiner. ift eine momentane ^er-

bunte(ung beiner @inne."

„(Bdjmi^", eiiuiöerte ©abriel finfter. „Sd^ raupte

nid^t, ba^ bu — gemein werben fannft."

^avi jucfte uniti Den :ii>oiten ^ujauuiien. @r

fd^lidj^ in fein Sd^laf^immer.
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^unfet lauerte er {Id^ auf [ein 9ett utib

j^üterte vox ^mv^
Unb nun Seemann ein ^ampf auf !^eben unb 2ob.

S)er uralte £ampf um bag äEBeiS.

316er bie '^erl)ältni}i'c lai^en bieonuil auöciö. ^\d)t

^loei iämpften um bie{el6e, ein 3>itetteft [tritt um ben

anberen, ber Bereit mav, im Cd^o^ bes SßeiBeS 5U er«

tvuitett.

(SaBrtel nwr 3Warf am anberen ^^age, nac^bem er

i^m bie bittereu ^orte gefagt^ mieber liebeooU ge«

na^i !K6er SRarl l^atte i^m ein {ur^ed: aat — ant

entgegenge(e^t.

2)a mar er benn aci^[e(5U(fenb gegangen. (Er l^atte

ge^en mü[(en.

KBer SMarl ^atte audj) muffen i^m [ein entmeber

—

ober entgegen[c^(eubern. )^eber von i^nen l^otte [einen

l|arten S^beL

Ste 9Rar! fül)(te, baß bie $uppe jur ^^Bittoria

geworben mor^ entbrannte ein lobember $a( in i^m

gegen [ie.

Siefed Slid^td, biefed ©d^ulmäbd^en, beffen @eift

einem I}erab9eleierten :^efcftüd o^M), (jutte i^m [einen

SoBriet gefto^ten. S^ber ^ommid^ jeber Sefonbe-

lieutenant, ^ätte [ie ebenfo geriUjvt roie er; [ie (;atte
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\a feilte ^(^unß, toer ber SRonn iiKir^ ber fte an fein

§er3 Betten rooCite. Seber anbere Aveiei Ijiitte e6eu=

fadd geftegt. 3ufäKig toar Gkibriel ber erfte. &
tüax fur^ md) iljicni fedi^iitjiucu Gklmitotiuj, imb fic

bläßte fid^ in bem @eban{en, bie erfte unter i^ren

gleid^alterigen ^reunbinnen )u fein^ bie fi(| oerbBen

würbe.

S)enn ba9 mar bo(^ feine £iebe, nwd fie für il^n

^egte.

^ie i^iebe, bie rote, (öwenftarle, mörberlid^ ftd^

einfrattenbe, fonnte ein ^inb roie fie, nid^t füllen.

Unb (Gabriel beburfte fo einer, um n)eiter ^u

wad;fen. Siebe ip ber taute ©d^rei nad^ ftc^ fe(6ft.

%an)) er aber m6) nur beu lei]c|teu 'iiMDcrl^aß in

biefem blaffen @ebilbe, bem unreifen fiinbe einer

geiftig gleich 5RulI bebeutenben 3)lutter? (^s buvfte

nid^t gefd^e^en, fagte fic^ ^Utt*

Um jeben $rei8 mujte biefe irrfinnige %i)at ©er*

^inbert tD^rben.

UnglücfUd^ tonnte ed @abriet nxijit mad^en, benn

eö l)errfd^te ja feiuerfeitä ebenjaKö feine ^iebe ^u

biefem ^äbc^en.

Gr, ßJabricl, mit ben 3(iifinbcnnu^en eine§ .^^err^

fc^erd! @eit wann wäre er fo uti^eimlic^ befc^eiben

geworben?
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@d itHiv eitie (m%enhMü6)c geiftige Sertrrung,

eine Xrübung feiner 'i>ernuntt, eine jener, mo gelb*

l^etm faCfc^e Sd^lad^ienpläne entwerfen ttnb ^otrfd^et

eintMi oerfe()rteii Sd;lu^ ^ieFien.

Wart lief in feinem Sltelier attf unb nieber

brütenb ü6cr beu %\i^m^, burd; ben er ben greunb

retten fonnte«

©abriet mieb il}u je^i uoliftuuöig.

3Rart \p&f:^tt xfym nad^, wenn er fortging taitf(^te,

wenn er jurudiam.

@r tonnte niddt anberd, er l^aite ben ^Renfd^en

fc^redlid) lieb, \o lieb n)ie ein fiünftler fein Munftwer!.

SH^o @e6enbed in einer Siebe ift wurzelt fie be^

fonberö tief.

Unb SRart l^atte ®abriel mel gegeben, aSeS, loai

er befaß, ©r l^atte i^u autgebaut mit feiner ^raft,

i^m feinen Dbem eingeblafen, i^n 6d^tt für ©d^ritt

getragen, bis auf bic $Ö^c, auf ber er jc^t ftaub.

®r l^atte ftc^ atö Entgelt bafür bie e^iön^eit

bc8 ©eliibtcn in feine Seele eiiu^cpflan^t, Dajj fie

blühte unb al^ lünftlerifc^e gruc^t and ;^ic^t trat.

SfiJer würbe roii nun an, roenn (Sabricl von ii)m

ging, fein 2id^t, fein ^ag, feine flingenbe garbe fein?

SBer luürbc alQ lad;cnber (^euiud ^inter ii)n\ ftel;en.
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unb t^m juflüftern: nid)t über ber iUaft bcr

^omonie. ^ier ift meine (^d^ön^it, lei^e fie bir

für beme 9lattf(^|htnben ber Srfieti 3^ f^d^e bid^

tnttil^r.

Xci iUidiuje fül)(te, wie er jufammenjdjiumpjte,

n)ie ba§ £eucl^tenbe an i^nt erlofc^ unb er wieber

weiter nid^td war ofö ein leud^enber fttlad, ber feine

eigene ermübenbe ^a^lic^feit toeitcrfi^leppte. 3Bar eS

eigentlid^ nid^t bad einzig Vernünftige — aber nein^

ein Slngftmorb war eine ©rtmaffe gegen bte ^enmnjt.

tjreilid^, wenn er gewi^ wü^te, ba| @abriel i^m ver-

loren war, baim iinirbe er nid^t ^aubern. —
Sine J^ugel por ben &opf ift nic^t fo erntebrigenb

als bad beflänbtge 3^ttem um bte ®un{l einer $erfott.

a)er Teufel f^oVil @d war fd^eu^id^, täd^erlic^.

9i>ie 'o nur getommen war!

9Rit fo göttlid^er 2ogii, fo einfad^ unb felSftoer''

ftanblid;. ^(ot uiib blau luarcu mciuaaber gefiojjen,

um fitrftlic^en ^urpur ^u bilben. 3i^f<(i)^>nen bilbeten

fie il^n, getrennt war jeber wieber eine arme Heine

nic^t^fagenbe $arbe.

Unb 3Jiart f^lug bte §änbe vox baä ®e)id;l.

^lein, nein, nein, ed burfte nid^t fein! S)ad äSeib,

baS er ©abriet ^öumte^ l^ätte i^n i^m gelaf{en^ aber
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bie ^ngrtge^ bürfttge ©pl^euianle f^long ft^ fo feft

tun feinen $atabiefeäl^attm, ba^ er oerbotren mu^te.

«Sdjmaro^erpflanjen ....

ÜRitten in feinem @tü6eln {am SDlad ein $(an.

S^uö Ci:iii[ad;fte wav, er {prad; mit i^r. Sr würbe

i^ fagen: Sinb, ©ie lönnen meinen Stuber nic^t

für bte ^uer glücfltc^ mad^en. Sebenlen ©te, roaS

^ei|t, ein fo reiches :it^eben in feiner @ntn)idelung

^inbem. ©eben @ie if^n ftd^ felbft jurfid! Seien

©ie großmütig! ^f)mn imiUn ja noä) taufenb offene

ä(rme, @ie verlieren nid^td^ menn ©ie fid^ oon i^m

ablcljrcii. Cii fclbft unit) Sie feguen bajüi. Hut»

i^, iö) fegne @ie fc^on je^t, i^ina!

Sa, fo wollte er pi i^r fprec^en.

Unb er n>oUte mit fernen trajtglü^enben gäuften

i^re SRdbd^en^änbe undtammem, ba( fie ber Ringer

fd^mcrjte, auf bem fein ©olbreif faß. Unb wenn fie

t^n bann l^erob^og unb leife l^inlegte unb, ol^ne ein

3öüit fagen, fid^ nad; ber ^^üre roanbte, mliu

er oor i^r nieberftür^en unb feine idippzn auf i^re

güfee preffen.

^6er n)ie iouute er mit i^r fpred^en? Unb allein

fpred^en! @e^r einfad^. ®r mfirbe fie Sitten,

i^m ins Sltelier 5U fommen, eö ^aubcle ftd^ um eine

tlBerrafd^uttg für ben Sruber. ^a, fo ging^d. Aam
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bie ÜRuiter mit, fottiite er immer mit Sina in ben

^ebenraum treten.

9Rit fliegenber ^onb fd^rieb er' ein ipaax Beilen

ttu bas ^JJläbd^en. (5r ^atte abftc^tlic^ öie Seit voa^-

renb @abrieid @pred^ftunbe ^ur B^fammenfunft ge«

njuljlt, Damit md)t ein boöljaftcv Q\x\a\l bie fceiDcu

eiuaiiber begegnen lie^ unb fo {einen $lan vereitelte.

3tt feiner Semmnberung blieb bie Antwort auS.

@r ^erbrad^ fid^ ben fiop[, loeS^alb. ©abriet ging

na4 mie nor feine 9Sege. @d tonnte alfo fein be«

fonbereS (Sreigniö in ber gamilie eingetreten fein.

SoEte fie eine äd^nung gemamt l^abenf

©oUte fie fo pcrfib (^eroefeu {ein, bem Verlobten

bas ^Bor^aben beg Kruberg $u oerraten? (^ine fieber-

l^afte Unrul^e bem&ii^tigte ftd| SRarfd.

©r Jd^lid^ fid^ be§ 5Rac^tö aus bem §aufe fort, um
unier i^rem genfter bie gäufte ^ baden. @r lonnte

fein 5(uge fc^liefeen. @etn SSerlaiujea, mit ßJabriel

wieber in bag alte äJer^ältmg ^u treten, mud^d ind

©rensenlofe. ?fhir einen ^eqlid^en ©rufe, ein gutes

äBort oon i^m, aber cö ging nic^t, ed ging nid^t, fo*

{ange ber ©chatten nid^t behoben mar, ber jte trennte.

Sollte er auOac il'egc einjdjlaßcn? 5Öeld^e? tiefer

mar ber einfac^fte gemefen. ^g^alb antwortete bad

(Befc^öpf nic^t?
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3Jiaito Cincc^ujuj iia()m fran!t}afte ?^ormen an.

(Ir ^atte brei ^age mit gejpannter ^ufmevffamleii

Jebem ©eröufd^ (^elaufd^t (Sv badete/ oteffe^t würbe

\k, oi)m p antiDorten, bei i^m eintieten. @v lauerte

bent ^oftSoten tote ein SSettüdfter auf, utib ri^ i^tit

bie ©tiefe aus ber ^onb. Sd^lie^lid) inrga^ er,

^^ol^Tung fi<j^ ne^ttteit. Siti gaUiger ^efc^ntadt

legte fid^ auf feine S^n%c. ^ie ooUftänbig fd)laf=

lofen ^äc^te zerrütteten fein ^leroenf^ftem.

fCtngenben SeKd^en fc^o^ baS Slut burd; feinen

Korper.

@ineS Slad^ntittagd, ed begann bereits am hinter«

Ijumnel ju buntelu, ftürjte er §u feinem Sl^affeulaftcn,

ti^ einen gelabenen IRet)ober ^erauS, unb — ba

Hopfte eö. 3)te SBaffe entfan! feiner .§anb ....

,,@uten ^benb'", fagte ^um @roß eintretenb. ,^d^

n^oUte ja fd^on 101190 fommen, aber id^ war nic^t

ganj tüol^l, unb ^lanm licf^ mid) nid^t l^inaug. 2(uc^

^eute vm^ fie ed nic^t, ba^ td^ ^ier^ergelommen bin.''

„Sie finb ailtiu ^" laii^ fid) mn beu Xiippen

bed Xaumelnben.

„?;a, S^ofa erwartet mtd^ bancScn in ber fionbitorel.

tou^te mc^t, ob man, wenn man gemalt mirb,

jemanb ind ättelier mitbringen barf."

„^\^, baS ift ja Siebenfache'', rief er feud^enb, unb
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bann, fic^ gewaltfant Stulpe aroingenb, fügte er

\)uvqu: ,,Sitte, feigen Sie {ic^/'

„^k mUtn %Ui^ malen beginnen?'' fragte

fie, ben 6<l^(eier t^erlcgen jurürffc^logenb.

@r lächelte.

,,9Retn, Fräulein ßtna/'

Unb ev fe^te fid^ fo na^e i^r, ba^ feine ^anb

bie iiire faffen fonnte.

,,gräuleiu Xliua, eS mi ctiDus anbereä, ir)eö=

wegen id^ @ie bat, su mir fommen. @$ mar btefe

Ärt bie etnjtg möglid^e für mid^, um mit 3^nen gu

fpied^en. )^ie6e X^ina, mad^en 6te lern fo ängftUci^es^

@eftd^t, jtinb, fagen @ie mir, aber feien Sie auf«

rid^tig", ber ^udltge rang mtf) SBorten,

,,^aben ®ie Gabriel fd^edlid^ lieb, . . . fo fd^edtlid^,

ba^ . . . bap 6ie fteibeu mürben, wenn ei - — eine

anbere S^nen noi^öge?''

,,5(6er baS . . . ba« fonn ev ja nid^t, tc^ bin ja

mtt t^m oerlobt/' 6ie mar abwec^felnb rot unb

bla^ gemorben.

„Db er eö fann ober nidjt, gehört nid^t Ijierljer.

. . nor ^arfd ^ugen begannen feurige gfunfen

ju tau5cu — „idj toill nur luiffcu, ob e§ ©ie ju

Xo'b fd^mer^en mürbe ... ob 6ie fic^ ein ^eib an-

tl^n mürben
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,,St6cr mein ®ottr

Sejt fing fie an loeinen.

S)ad %ab Wtüxt wiebet feine ftaltUütigleit §iivfi(f.

äBei6ert^ränen erfüITtcn i^n mit pl/yfifd^em @fel.

,,älntiDotten Sie bod^'', fagte er^ /,@ie müffen ja

bte ©rö^e ^1)xqv ^^eigung gu bem 93ianne fenueii,

beffen ^b^üb 6ie in gtoei Monaten n^erben tooHen.

®ftrben Sic fid^ ein Setb ant^un, fid^ töten

„%d) ©Ott, fo eine ^oifteßung, nein, nein, aber

bitte, }4 indc^te ^aufe/'

Sie erI;oI) fid^ jitteinb.

@r legte ben fd^nteid^eCnbften ääo^Uaut in feine

©timme.

,,i^ina, no^ einen ^ugenbltdl'' ^an\t 5n)ang er

fte nieber.

„Sie würben fid^ nid^t töten, ©ie finb ein »er«

nünfttged, ein junged unb fc^öned Mäbc^en, bad @rfa|

für ©obriel fänbe. 9^el)tiien Sie nun an, nid)t, baj^

er Sinnen eine anbere Qor^ie^t, aber ba^ er erlennt,

in feiner SBal^l einen S^rtwnt Begangen l^aben,

ba^ er ^^nen ^i^t Moxi ^urudtgiebt, ^ina, würben

Sie fid^ ju fäffen wiffen?"

„D, \o eine 33eleibigung würbe mid^ ben Sdjmevj

über feinen äierluft oergeffen mad^en/'

,;Mid)i iDai)x, Xiiua? 3ie [lub ja jo Üug. Uub
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würben ©tc weiter Begreifen, bafe er, um Sonett tiid^t

jelbft bieä oHeS jagen muffen^ mid^ iDäi;Ue^ um —**

(l§ flang wie baö ber ^uppe, ber man

auf ben ^^a^en brüdt

^r fo^te feft il)re beiben §änbe.

„ßtnb, feien @ie ftari. @eien 6ie ßto^ütig.

Sie ftnb nid^t bad SBeib, bad meinen Sruber glitAic^

machen wirb. Glauben Sie mir. ^ieUeid^t würbet

il^r eud^ ein ^afjit lang Derfte^en^ aber bann —
bebenfen Sie, 8ie fmb noc^ fo furd^tbar juu^, weld;

traurige S^funft l^ätten Sie an ber Seite eineft

(BatUn, von beffen ©efid^t Sie eS abtefen würben,

ba( Sie nic^t befreiend, fonbern belaftenb auf i^n

wirlen/'

^ott, nein, ba$ ^ätte ic^ nic^t gebac^t'',

weinte fie.

„(irljebcn Sie ^s^r Äaupt", fagte er warm,

^^benlen Sie, Sie wollen feine S(^u^öttin, feine

SSorfel^ung fein, bie Hüger ate er ift, geben Sie mir

— feinen Siing jurüdl"

„3(ber warum, warum paffe id^ nid^t §u il^m?'*

„3Beil er ein 5(ar ift, ber einen ljol;eu rueiten

$(ug Dor ftd^ ^at, ben er entweber allein ober —
mit einer ät^ijtjenofjin t^un mu^, 3ie aber ein lieber
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Keines ©lümlcin finb, bas fcft auf bei C!ibc luiu^elt

unb ü^n ^loingen wüxt)^, bieg ebenfattS t^un, um

Sie iitd^ allein (äffen/'

^ott ia, aber ic^ ^abe i^n boc^ fo gern/'

,,5Benn ©ie iFjn (\ern f)a6en, luujjcii ©te fein

Heftes n)ünic^en unb ni^t baoor ^urüdtfc^euen/ i^m

ein Opfer p Briiu^cn. Sina, Jiina, feien 6ie eine

^elbiu auö t'iebe, baä Ü)luct niirb 6ie taujciiöfad;

umarmen für biefe eine fc^mere @tunbe, bie Sie 3^r

„%b€c mein ©attr

©te fc^lud^gte.

3ie foU id^ i^m benn bad aKeS fogen?"

„Bk hxauä)cn iljm gar nic^ts^ fagen^ ic^ Be-

forge aUeS. @eben 6ie mir nur ben Sling/'

„Slber bie ^^iama!"

,^irb gufrieben fein^ i^re Xo^fter vor einer um
QiudlidjCrt (£I}e beiüuijit lüiffen/'

,^ber meine ^udftattung, bie WöBel ftnb fd^on

beftelit
—

"

^if^orf (Heg eine »(utmeKe beS Bornes ind @eftd^t.

„2)ie 3)iöbel. 3a roa^r^aftig, bas ift ein ©vuiib,

um fi(j^ unb einen ^ann fürd 2d>en unglücfUd^ 5u

madjcu/'

Digitized by Google



— 66 —

„2(c6 ©Ott, unb bic ^IJerlobungöfarten .... nein,

,J^am brid^'S", fi^rte ^Ror! auffpringenb, „^uppt,

mit beinen to^tigen ^ebenlenl äBettn bu nic^t n)ie

eine SoKe itid äBaffer teimft, toeiC bu il^it ttic^t

Iciegft, l^aft bu il^n ja überhaupt nie gern gehabt,

oetftanben? ®ieb ben 9ting l^erK'

,M^ttf', rief fie^ auf bie X^üre aueilenb, „i(l^ miü

nkjt/'

@ie gUd^ feines ä^ersweifelten, fonbevn einem ge«

reiften fttnbe, bad fein Spielzeug oerteibigt.

&t umfiammette mit ben l^ei^en Ruften i^re

^auöe. ©tTPUö ©luljcubeö, Xidl;menbeS ging von i^nen

in t^ren fiötpet l^nüber. Seine ^licte brängten ftd^

in i§re. ©ie taumelte.

,;2ina! ®ott l^at bir eine Siunbe gef^enlt, in

ber bu gvofe fein barfft, fold^e Stunben feilten feiten

mieber; benfe^ bu^ ^ind^en ®xo^, eine ^elbin^ eine

SlJärtprerin bciner Siebe, ein ftarfeS, looUenbeä 3Beib

!

^tnV, mie Hein bu l^ereinfamft unb mie gro^ bu

l^inaugge^en mitft, mie eine Äönijin, bie ein £obei$«

urteil unterjeid^nen tonnte unb ftatt befjen äSefreiung

fd^enfte. D 2iml'* St marf fid^ omr xljßc nieber

mit ben l^ei|en, flommenben, fiel^enben, fd^redlic^en
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^ugen, aus benen eine um i^r 2e6eit fömpfenbe

S)a fte ben SHisig 90m {finget.

Um i^re ^fJ^unbiinnfel ;^«c!te cö, aber feine 9Botie

litten fte fo gef^acft, fein ^mhtt fie {0 euigef|>otinett,

ba| fic beu .^ran^ j^u feljcii ßlaulne, bcu Siegeöfran^,

ben bie äSelt unb ber Gimmel auf entfagenbe

Stime brüifte

biefem ^ugenUid fprong bie ^^üre auf, unb

(SMd ftür^te l^erein.

®r l^atte bie «Stimme feiner S3iaut brausen erfamu.

„(SobrnlV fd^rie fie auf, unb bann mit eigen«

willigem, uh inenben Äinbevmunb:

„^a ift bei; ^ing, id^ . . . ic^ fterbe nic^t baran,

ober \6)U^t, fel^

„<Bt\U, ftitt!" fc^mettertc 3Rarf i^r unb woüie

jte Duv 2:^üre l^inouftbrängen.

Gabriel rei^t fie jurüd.

,,3BaÄ ifi? , , .
/'

Sie nnnfeft teife unb beutet auf SfatrI.

„<^ä^m\%, ^äbc^en!''

,,9lein, rebe!"

f/^u mirft nid)t reben . •

.

,^a, i* wia« . .

.

,J^\i imx\t n\6)t", biuHt er.

5*
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„Unb je^t fag' id^ aOc8
"

«r^eufeli^frtt^e^ id^ mvht bid^ fd^meigen lehren . .

.

(St ftürjt ^um ^ifd^. Sin Anal ... ein matf«

evj4)uttexnber Sd;rei, ftocfenbeä S^löd^el« . . .

Stitt Soben liegt ®alnrie( in einer Slutlod^e . .

.

3)tar! ftarrt mit ous bem ilo^fc queKcnben iitugen

auf ben Xoten.

®r Brid^t in bie ffniee

^onn ein ^ei^cr, unartifuiierter, ertrinlenber '^uheh

laut .... Seine $änbe taften nad^ ber SS^affe. ®r

fpringt auf. 3öie eine ^ropl^äe erfiegten -Xriumpl^S

fd^wingt et fie l^oc^ unb ticktet fte gegen bie eigene

»ruft.
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— 69 —
^Id bie ^audgenoffen, von 2ina @ro^ geführt/

l^etbet^eeili fanten^ fatiben ben 3R5tber/ fein Of»feir

feft umfdjlungen l}altenb, tot.

ä(ud feinet ^etpmnbe riefelte ed tot

Hub beiber Slut ^atte jic^ pennifd^t
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3n öemfclben Perla^e fiu5 fernec ci)d}icncn:

— |r<itt0knt<tt 1893.—
Pte beutfr^eii §fammBü(per

337 @eiteiu S^^gfonnot Srofd^. äKart 6.*-i ^Ibfra. SRatl 7.50.

von

93 leiten. 8'*>8fonttat Otofd^. SRatf 2.—

itiitevcv (cbensfunft.

Diamant «'ilttsgabe.

200 ^ettetu 3ti eleg. ;ßeüttoanbbanb älHacf 2.50, in ^Ibfr^. %ftatl 3.—,

Digitized by Google





Digitized by Google


